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Marwan.

Die Kommission für Landesgeschichte hat im Jahr 1903
beschlossen, die württembergischen Landtagsakten herauszugeben, und

hat den Unterzeichneten mit der Bearbeitung derselben con der Zeit

Herzog Friedrichs I. an beauftragt.
Dem vorliegenden ersten Band, dcr auch die Beziehungen

Hz. Friedrichs zur Landschaft vor seinem Regierungsantritt umfasst,
wird ein zweiter Band 'von ungefähr' gleichem Umfang folgen, der
die Akten bis zu Hz. Friedrichs Tod enthält. Mit dessert Druck wird
demnächst begonnen werden. Die zu beiden Bänden gleichmässig

gehörigen drei Anlagen sind zum besseren Verständniss schon dem

ersten Band beigefügt worden; sie enthalten

1. Höhe und Umschlag der Landschaftlichen Schatzungen von

1554-1608,'
2. Überschau über Einnahmen und Ausgaben der Landschaft

Einnehmerei-Rechnungen von 1593-1608, nebst Erläuterungen;
3. Verzeichnis aller Landtagsmitglieder von 1594-1607.
Bei der Herausgabe ist im wesentlichen nach den im „Bericht

über die zweite Versammlung deutscher Historiker, Leipzig 1894“

aufgestellten Grundsätzen verfahren. In den eigenhändigen Schreiben
des Herzogs ist dessen Schreibweise ganz beibehalten. Der Name

Enzlin und Entzlin ist stets als Enzlin wiedergeben. Zusätze des
Bearbeiters sind in Eckklammern gesetzt.
Das Datum ist nach dem al ten Stil gegeben, da nach diesem

in Württemberg in dem behandelten Zeitraum gerechnet wurde und

ausse»Württembergische Aktenstiicke kaum in Betracht kommen.

Statt einer Inhaltsangabe der Aktenstücke sind im Text die

den zcichtigeren Inhalt bezeichnenden Wörter gesperrt. Wo der

Ausstellungsort weggelassen ist, ist es Stuttgart.
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Die mitgeteilten Aktenstücke finden sich in der Hauptsache im

Ständischen Archiv in Stuttgart. Die Originalakten jener Zeit sind

daselbst rein chronologisch in den sog. Konventsakten gesammelt, und

nach ihnen ist in erster Linie der Abdruck gegeben; daneben finden
sich Abschriften in den ziemlich gleichzeitig angelegten sog. Tomis

Actorum Provincalium (vgl. Württ. Vierteljahrshefte 1882, 234).
Eine weitere ergiebige Quelle bildete sodann das K. Haus- und Staats
archiv in Stuttgart. In den Zitaten kommen zuerst die Original
Konzepte und Ausfertigungen in den Konventsakten des Ständischen

Archives (ohne nähere Bezeichnung); sodann die Abschriften in den

Tomis Actorum Prov. des Ständischen Archi-nes (TA); endlich die
Akten des K. Haus- und Staatsarchivs (StA).

Bei der Wiedergabe bin ich im Zweifelsfall lieber ausführlicher
gewesen, weil die Erfahrung gelehrt hat, „dass die allzu knappe

Fassung der Exzeipte, wenn auch der Bearbeiter den Inhalt eines

Stückes richtig erfasst habe, leicht zu Missverständnissen und Zweifeln
führt, die sich unter Umständen zu Kontroversen auswachsen oder

wenigstens den gewissenhaften Benützer zwingen, an die Archive selbst

zu rekurrierenï (Briefe und Akten Bd. 9 S. VIII). Noch schlimmer
natürlich, wenn der Bearbeiter den Inhalt nicht richtig erfasst haben

sollte. Ich glaubte daher im Sinne der Herausgeber und der Leser

zu handeln, wenn ich ganze Arbeit mache zur Abschneidung aller

Zweifel. Dagegen habe ich es unterlassen, den Inhalt der mit

geteilten Stücke zu würdigen, sei es im einzelnen, sei es in einer zu

sammenfassenden Einleitung. Diese Arbeit wäre zwar mir wohl

lockend und manchem Leser vielleicht erwünscht gewesen; aber die

Gegengründe scheinen doch weit zu überwiegen, wofür ich mich auf
Th. Lindners Ausführungen (in den Mitteilungen des Instituts _für
österreichische Geschichte 18.95, 501/7) beziehen darf. So habe ich

denn so manche Bemerkung wieder gestrichen und mich darauf
beschränkt, nur weiteres Tatsachenmaterial in den Noten und ein

ausgiebiges 0rts-, Personen-, Sach- und Wort-Register dem Benützer

anl die Hand zu geben.

Die im Verkehr zwischen Herzog und Landschaft gebrauchten

Eingangs- und Schlussformeln sind weggelassen. In den Reskripten
Hz. Friedrichs lautet der Eingang regelmässig: „Von gottes gnaden
Fridcrich herzog zu Würtemberg etc. Unsern günstigen gruos zuvor.

Würdige hochgelehrte und liebe getreue“, Doch wird dieser Kopf
mit der Zeit immer seltener, und es wird statt dessen sofort zur
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Sache begon-nen.' „Ir fürstlich gnaden haben etc. etc.“ Der Schluss
lautet verschieden; ent-weder: „Welches wir Euch, denen wir mit
gnaden geneigt, zur nachrichtung gnädig vermelden lassen“ oder „A_n
dem geschieht unser zuverlessliche meinung und wir sind Euch beneben

mit gunstigem willen gewagen“ oder: „Dessen wöllen wir uns also
geschehen gnädig und endlich делают“. Die Gnadencersicherung
bleibt auch oft weg. Darauf folgt das Datum und des Herzogs
eigenhändige Unterschrift. Die Adresse fehlt meist ganz; in anderen
Fällen lautet sie : „Den würdigen hochgelehrten, unsern räten und

lieben getreuen N., cerordneten des Kleinen Usschutzes unserer Land

schaft дн Würtemberg“. - Die Anbringen der Landschaft haben
als Eingang: „Durchlauchtiger hochgeborner fürst. Euer fürst
lichen Gnaden sein unsere undertönige gehorsame dienst jederzeit zu

дог“; aber auch gan-z kurz: „Gná'diger fürst und herr _’ Nachdem etc.“
Der Schluss ist mannigfaltig, z. B.: „Und seind umb Efg. wir es
auch mit undertönz'gem gehorsam zu verdienen geneigt und „мену.
Derselben uns damit zu gnaden gehorsamlich empfehlend. Datum etc.

Verordnete des Kleinen Usschutz izo zu Denkendorf versamblet“ oder:

.,Efg. uns damit zu gnaden untertän-iglich befehlend. Actum etc. L_'fg

undertönige gehorsame, die geordnete des Kl. und Gr. Usschutz ьуу.
getreuer“ [oder „gehorsamerj Landschaft des hzgt. Württemberg ;“ oder:

„Solches begeren umb Efg. wir jederzeit undertönigen jleiss' zu cer
dienen und tuon Derselbe-n uns damit zu fürs-tl. gnaden gehorsamb
lich befehlen.“ Der Landtag unterzeichnet als „.Prälaten und Ab

geordnete ион Stetten und emptern Efg. getreuer Landschaft in Württ.
jetzo daselbsten [in Stuttgart] versnmblet“'.

Stuttgart, 1. Mai 1910.

Adam.



Abkürzungen.

A. 2 Amt.
ADB. = Allgemeine
graphie.

AG. = Amtsgericht.
Alberti = Württ. Adels- und Wappen
buch von Otto v. Alberti u. a. 1889 f.

deutsche Bio

Binder = Württ. Münz- und Medaillen
kunde von Chn. B. 1846. (Neu hear

beitet von Jul. Ebner 1904 f.)
BM. = Bürgermeister.
Breyer = Breyer, Joh. Gl.: Elementa
juris publ. Wirt. Ed. 2. 1787.

Bricfe und Akten = Briefe und Akten
zur Geschichte des BOjähr. Krieges.
München 1870 if.

DB. = Fürstl. Württ. Dienerbuch, her
ausgegeben von Ebdh. Emil v. Georgii
Georgenau. 1877.

E. E. L. = Eine Ehrsame Landschaft.
Efg. = Euer fürstlich gnaden.
Eisenbach = Eisenbach, Heinr. F.:
Beschreibung von Tübingen. 1822.

f. =liürstlich.
Faber = Die Württ. Familienstiftungen,
nebst genealog. Nachrichten von Ferd.

Fried. Faber. 1843 f.

Fischer = Schwäb. W'örterbuch von
Hermann F. 1904 f.
Fischliu mem. = L. M. Fischlin: Me
moria. theologorum Wirtemb. 1710.

Fischlin vit. = L. M. Fischlin: Vitae

praecip. cancellariorum et procanc.

Wirtemb. 1712.

G. Gde. = Gemeinde.
gn. = gunde, gnädig.
GR. = Württ. Generalreskripte, in 47
Bdn. gesammelt, in звала. Bibliothek

Stuttgart.

Grimm = Deutsches Wörterbuch von
J. und W. Grimm. 1854 f.

Helmz. = Helmzier.
Hermelink Geschichte = Geschichte des
allg. Kirchenguts in Württemberg

von H. Hermelink ——in: Württ. Jahr
bücher für Statistik und Landeskunde.
1904.

Hermelink = Matrikeln der Univer
sität Tübingen, herausgegeben von

Heinr. H. Bd. 1. 1906.

Heyd = Bibliographie der Württ. Ge
schichte von Wilhelm Heyd. 1895f.
Hz. = Herzog.
Hzgt. = Herzogtum.

ifg. = ihr fürstlich Gnaden.

K. = König.
KA. = Konventsakten des Ständ.

Archivs Stuttgart.

Kant. = Kanton.
Knapp = Der Bauer im heutigen
Württemberg von Theod. K. (Württ.
Neujahrshefte N. F. 7.) 1902.
Konzkop. = Konzeptkopie, d. h. eine
an Stelle des Konzepts getretene

Reinschrift.

L. = Landschaft, landschaftlich.
LERechnung = Landschaftseinnehme
reirechnung.
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_ LGA. = Landschaftlich Grösserer Aus
schuss.

LGV. = Wirtemb. Landesgrundver
fassung. 1765. 2°.

LKA. = Landschaftlich Kleiner Ans
schuss.

LandesO. = Landesordnung.
LProt. = Landschaftliches Protokoll, das
über jeden LKonvent geführt wurde.
LR. = Landrecht.
LT. _ Landtag.
Mt. = Majestät.

UA. = Oberamt.
OABeschr. = Beschreibung des Ober
amts . . . Stuttgart 1823/1909.
Orig. = Orginal.
Üttinger = Warhañ'te hist. Beschrei
bung der Hochzeit Johann Friedrichs
Hz. zu Württemberg durch Joh. Ö.
1610.

Р. und L. = Prälaten und Landschaft.
Pfaff = Geschichte des Fürstenhauses
und Landes Wirtemb. von Karl Pfaff.
Teil З, Abt. 1. 1839.

Reyscher = Vollständige, histor. und
ln'it. bearbeitete Sammlung der Württ.
Gesetze, herausg. von А. L. Reyscher.
1828 f.

Ritter = Deutsche Geschichte im Zeit
alter der Gegenreformation usw. von

Мой: R. Bd. 2. 1895.
RT. = Reichstag.

Württ. Landtagsakn-n ll` l.

Sattler = Chn. Fr. Sattlers Geschichte
des Hzgt. Würtemberg unter der

Regierung der Herzoge. T. 5. 177?.
Schmid = Schwäbisches Wörterbuch
von Joh. Chf. v. Schmid. 1831.
sfg. == sein fürstlich gnaden.

Stadlinger = Geschichte des Württ.
Kriegswesens von L. J. St. 1856.
запад = Wirtemb. Geschichte von Chf.
Fried. Stalin. Bd. 4. 1873.

StA. = Staatsarchiv Stuttgart.
Std. A. = Ständisches Archiv Stuttgart.

`
ТА. = Tomus Actcrum im Ständischen
Archiv Stuttgart.

u. und undert. = untertänig, unter

täniglich.

UVogt = Untervogt.
Ussch. = Usschutz.

`
w. = württembergisch).
Wächter = Handbuch des im König
reich Württemberg geltenden Privat
rechts топ Karl Gg.v.Wächter. Bd. l:
Geschichte, Quellen und Literatur.
1839.

W. Jahrh. = Württembergische Jahr
bücher t'

.

Statistik und Landeskunde.

W. VjH. = Württembergische Viertel
jahrshefte für Landesgeschichte.
Weyermann Nachrichten von Gc

lehrten, Künstlern u. a. aus Ulm.

Von Albrecht W. 1
.

2
.

1798/1829.



Landschaftlìche Tagungen
gehalten in Stuttgart, soweit nichts anders bemerkt ist.

1593 August 9—80. Kleiner Ausschuss, von August 11 n17. auch Grosser
Ausschuss.

Novbr. 3-Dezbr. 7. Grosser Ausschuss.

1594 Fehr. 18-26. Grosser Ausschuss.
April 1—8. ‚. и

„ 9—12. Landtag.

., 13—16. Kleiner Ausschuss.
Mai Bl-Juni 4. ,. ‚,

Juni 5-Juli 27. Gesandtschuft nach Regensburg.
Juli 27—30. LGesandtschsft als Ausschuss in Stuttgart.
Novbr. 1—-15.‘) Kleiner Ausschuss in Denkendort'.

1595 Jan. (7. 8.› ‚, „ ,‚ „
Febr. 16—24. ., „ ., ,.

März 9- 15. Grosser ., „ Kirchheim u. T.

., 20 —28. Kleiner „

April 22—27. „ ..

‚‚ 28-Mai 17. Landtag.
Mai 18—19. Kleiner Ausschuss.
Okt. 28-Dezbr. 18. Kleiner Ausschuss.

1596 Febr. 17~März 1. „ ..

April 13—24. „ „

Juni 30-Juli 13. .. ._

1597 Febr. 28-März 7. _. ..

April 12 - 18. „ „

Mai 25-Juni 1. „ ,.

Juni 29-Juli 9. verstärkter LGAusschuss in Bebenhausen.
1598 März 6—27. Kleiner Ausschuss.
'
April 28-Mai 8. Kleiner Ausschuss.
Sept. 4-10. „ .,

Novbr. 26-Dez. 13. „ „

l) „30. November“ auf S. 221 ist Druckfehler.
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Mit Herzog Ludwig con Württemberg, der am 8. August 1593

im 40. Lebensjahr kinderlos starb, ist die Linie der Herzoge Ulrich
und Christof im Mannesstamm erloschen. Der nächste und einzige männ

liche Seiteneerwandte war Graf Friedrich von Württemberg-Mömpel
gard, der Sohn des Grafen Georg, jüngeren Bruders des Herzogs
Ulrich von Württemberg. Friedrich, am 19. August 1557 geboren,
war nur 3 '/2 Jahre jünger als Hz. Ludwig. Die Möglichkeit seiner
Nachfolge im Herzogtum war schon lange ins Auge gefasst worden.

Da Gf. Friedrich den Vater schon im ersten Lebensjahr verloren,
seine Mutter im Jahr 1568 sich mit dem Grafen Daniel e. Waldeck
wieder eermählt hatte, so liess ihn sein Vetter Hz. Christof con Württem

berg seit 1568 am Stuttgarter Hof erziehen. Und wie Ilz. Christof,
so sorgte auch sein Sohn Hz. Ludwig (und zunächst dessen Vor

münder), dass Gf. Friedrich, der einzige Agnat des Herzogtums, in
Verbindung mit dem Stammlande und seiner Bevölkerung blieb; ein

Bestreben, in dem Friedrich sich mit ihnen begegnete. Während er

im Jahre 1574 in Tübingen studierte, nahm er die. Gelegenheit шит,
als Rektor der Um'versität die wegen der Fiuchttaœe an die Uni
versität abgeordneten Gesandten des Hz. Ludwig und der Württemb.

Landschaft zu einem Gastmahl zu laden. Als Hz. Ludwig auf Neu
jahr 1579 die Landslünde nach Stuttgart berief zur Feier seines
Regierungsantritts im Herzogtum, zog er auch den Grafen Friedrich

zu der dem Landtag erteilten Audienz.
TA 8

,

860,' 9
, (IL

Im November 1580 teilte Hz. Ludwig dem LKAusschuss eer

tranlich mit, dass G f. Friedrich im Begrig' stehe, sich mit der Prin
zessin Sibylle von Anhalt, der Sti/ftochter ’von Hz. Ludwigs Schu-ester

Wam. Lunaugnkzen п, l. 1



2 1580 November bis 1582 Mai.

Eleonora, zu cerloben, damit sich der Ausschuss danach richten

könne, falls er eine Hochzeitverehrung beabsichtige; und der Aus

schuss liess nicht nur den Grafen am 1.9. Dezember bei dessen An
wesenheit in Stuttgart durch vier seiner Mitglieder beglückwünschen,

sondern hielt es auch für gut, obwohl Vorgänge fehlten, diesen nächsten
und einzigen Agnaten reichlich zu beschenken mit 2 gedoppelten

Scheuern [grossen Bechern], 6 gebuckelten Ehrenbechern, 12 kleineren

gebuckelten Bec/tern, 2 Paar Salzfösscrn, 1 Becken und 1 Kanne,
alles con Silber, ferner 40 Silber[-Tellern], 24 [anderen] Tellern,
4 Leuchtern und 2 Fischgattern [Kellen], alles vergoldet, dazu mit einem 10
Halsband mit Kleinod für die Braut um 800 fl., was er alles non
Meister Joh.. Raiser von Augsburg, seinem bewährten Goldschmied und

zeitweise aitch Geldwechsler, zusammen um 4266 jl
.

bezogen hatte.

Die Mitglieder des LKA., die der im Mai 1581 in Stuttgart acht
Tage lang gefeierten Hochzeit anwohnten, werden dagegen von der 15

fiirstlichcn Braut mit goldumwundenen Kränzen und daranhà'ngen
den Ringlein nach Herkommen- beschenkt.

TA 10, 915-91611. 336. 389-44. 396—408.

C
'

Nach seiner Hochzeit übernahm Graf Friedrich selbst die Regie
rung Mömpelgards. Als ihm am 5

. Mai 1582 auf dem Schloss Mömpel- 20
gard der erste Sohn geboren worden, lud er prälalen und gemeine

landschaft des fúrstentnms Württemberg zu Geoatter, bei denen er

als einer redliehen frommen und ufrechten landseh. des fúrstent.

W. die zeit wir uns umb dieselbige enthalten, jederzeit allen gut

herzigen Willen gegen ihn verspürt habe 1
). Diese Einladung war 25

schon ungewöhnlich; selbst der regierende Hz. Christof hatte die

Landsch. nur bei seinen Söhnen Ludwig und (dem bald verstorbenen)
Ulrich zu Paten gebeten, nicht auch bei den anderen Söhnen und den

Töchtern. Dass nun der in dem fernen Mömpelgard lebende Seiten

rerwandte die württ. L. zu Geoatter bat und noch dazu das persön- 30
liche Erscheinen non Mitgliedern bei der Taufe wünschte, das hatte

seinen besonderen Grund: bei der Kinderlosigkeit des in Stuttgart
regiercnden Hz. Ludwig handelte es sich darum, ob nach seinem

Tod die Mömpelgarder Linie erbberechtigt sei, oder 0b nicht vielmehr
das Haus Österreich als Afterlehensherr das Lehen Württ. als er- 35

ledigt einziehen könne. Über diese Frage herrschte Unklarheit bei

‘) Orig. mit des Grafen Unterschr. und Siegel (nur der quadrierte Schild

mit den Hirschstangen und den Barbe», darüber F. G. Z. \\'.); TA 10, 604".



1580 November bis 1582 Mai 21. 3

Freund und Feind. Prälat Jakob Schropp von Maulbronnl), der

wegen einer Bad/cur in Liebenzell sein Ausbleiben bei/n Stuttgarter
LKA Tag im Mai 1582 entschuldigt, schreibt darüber:

I. Prälat Jakob Schropp an den LKAusschuss. Zellerbad Mai 2|.

. . . Was das präsent belangt, hab E[uer] E[hrwiìrden] dem prä
laten zu Bebenhausen ich meine einfalt zugeschrieben. Und 0b dem

‘) Geb. Vaihingen а. E. 1528; nach einer durch Armut bedrängten Schul
zeit ieu-rde cr 1547 blönch in M'aulbronn, 1ro er von seinem Vater Luthers
Neues Testament zugesteekt erhielt und heimlich studierte. Als Eberhard Bidem
bach 1556 nach Maulbronn geschickt worden war, um dieses Kloster zu refor
mieren, wird Sehr. sein Schüler (TA 12, 52.2"): bereits 1557 wird er tauglich
erachtet zur Stelle des Koadjutors des Abtes Joh. Epplin von Königsbrunn, der
als neu ernannter zumaliger evangelischer Abt von Maulbronn dort residierte

(C. F. винт 4, 74.2). Nach dessen frühem Tod wird er noch 1557 selbst Abt
zu Königsbronn und heiratet mit des Herzogs Erlaubnis,- 1577 kommt er nach

Denkendorf als Nachfolger des t' Propstes Barth. Kits und niird 1578 März 3
auch dessen N aehfolger im LKAussehuss. Aber schon 1578 Non. 7 meldet cr dem
LKA., dass er 'wider seinen Willen vom He. Ludwig auf die erledigte AbteiMaul
bronn transferiert werden (TA. 9M“, 3335. 385) ; 1578-86 Ieugleich Maulbronner
Generaleuperintendent. Vom Landtag 1583 weg eilt er zu seine-r kranken Frau
nach Hause, welche am 10. Miirz stirbt; er selbst 'wird darauf krank, heiratet
aber wieder noch im September 1583 (TA. 11, 251". 431. 522. 641). Doch
kommt er immer seltener zum LKA.: Gries und calculus renum nötigen
ihn u-iederholt ins Wildbad; 1591 September klagt er, dass er trotzdem 'weder
gehen, stehen noch reiten könne; 1589 rwar er zudem 'von einem Hund in

den Schenkel gebissen worden; 1592 Juli 2 schreibt er, dass er auf zwei
Krücken gehen müsse: 1593 August bei Hz. Ludwigs Tod fesseln ihn Podogra,
Gelbsucht und Gries ans Bett; 1594 Juli 14 ist er im Wildbad gestorben, nur
Kinder hinterlassend; also war auch die zweite Gattin vor ihm gestorben

(ТА. 12, 561: 13, 237 14, 506’. 6381),’ 15, 2240. 280'. 391 ,' Jb', 1b. 126'. 6.94”. 630”.
681".; LERechn. 1593/94). Fischlin, Mem. theol. 1, 123 rilhmt seine geschicht
lichen Kenntnisse und seine reiche Bibliothek. Über seine schriftstell. Tätigkeit
s. Fischlin und I). 1". Strauß: Nikod. Friechlin S. 165. Sein PVappen (1560. 12. 1,
1562. 5. 21 u. a. bei KA.) zeigt quadriert in 1 инд 4 einen Fisch (Groppe,
G-rundel ?), in 2 und 3 eine Krone mit latein. Kreuz durchsteckt ,' Helme.: oß'ener
Flug. — .Ich kenne nur einen Sohn Georg S., magistriert 1586, heiratet 1550
(TA. 14, 688} als neu ernannter Diakonus zu Vaihingen und gibt auf Liitare
1595 ‚200011. in landsch. Verzinsung (LERechn. 1594/95). Seit 1602 Dekan in

Bietigheim 'und 1612 Juni 12 gestorben, 5 Tage nach seiner Ernennung zum
Abt von Bebenhausen (Binder 61 : DB. 257). Vielleicht uar auch der Jakob
S. ein Sohn con ihm, der 1590—1595 Präzeptor in Königsbrunn und 1595,11;
Diakenus in Herrenberg gewesen (Binder 8.?. 484).
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erschöpften, der armen Landsch. seekel ich nit gern wöllte znomuoten,

vill unnötiger weis auszugeben, fürnamblìeh zu dieser zeit, jedoch

weil es da ein erben des Fúrstentumbs antriñ't, wöllte ich nit gern

helfen ein spott einlegen. Dass ich aber meld, ein erben in Würtem

berg, tuo ich darumb, dass ich glaubwürdig bericht, wie dass die

landgrafen in Hessen samtlieh unserm gn. f[iìrsten] und berm on

langst geschrieben und wissens zu haben begehrt, ob die succession

grafen Frideriehs und seiner mannlichen erben in dem fúrstentumb

W. strittìg, disputirlich oder zweifelich, und dass darauf ifg. sich

cathegorice und rund resolvirt, dass so wenig disputirlieh, wann

grave Friderieh und seine mannliehen erben tots verführen, dass

sí'g. in Mumppelgard succedirten, so wenig zweifelich sei, wann

sig. ohn mannlichen erben tots verschieden, (das der treue Gott

gn. verhüten wölle), dass grave Friderieh und sein erben suceediren

sollen und werden, wie hievon mit der zeit ich gegenwärtig Weiter

berichten will. Es werden auch e[uer] e[hrwììrden] auch e[hren
feste], e[hrenhafte], f[ürnehme] und w[eise] denen, so gen Mumpel
gardt abgefertigt werden sollen, woll wissen ein certam fomlam

verbotenus fúrzusehreiben, wie man gratuliren und reden soll, damit

kein tail, als: unser gn. f. und herr oder grave Friederich, offendirt

werde —- dann daran ist kein zweifel, es werden eoricaei') vor

handen sein — ñìrnamblich aber auch ihnen abgesandten befelch
geben, da grave Friderieh sie wurde ansprechen, ob die Landsch.
in Würt., uf den fall, ihn und seine erben auch 1111- rechte an
geborue berm lieber dann Österreich erkennen und annehmen

wöllten, was alsdann zu antworten ohn langs bedenken. Dann umb
dieser frag willen, halt ich in meiner törìchten einfalt dafür, seien
die herrn P. und L. zu gevattern gebetten. Da man dann dies orts
brei im man1 haben und nit rund antworten sollt, mochte die ge
vatterschaf't bald ein end haben. . . .

Orig. ТА ю, su ь.

Vorsichtig fragte der LKA. beim regierenden IIz. Ludwig an, 0b
cr annehmen solle, und Hz. Ludwig erklärte sich mit der Gevatterschaft
ganz einverstanden.

‘) Die Bewohner der kilikischmz Stadt Korg/kos galten dafür, dass sie
die Leute erst aushorchten, dann ausraubten: Cicero, Att. 10, 18 braucht
daher den Ausdruck im Sinn von »Spion (nach giifiger Mitteilung von D. Dr.
Gust. Bossert).
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2. Hz. Ludwig an Gt. Friedrich von Vl. Stuttgart |582 Mai 9.

Was dann die ersuchung unserer gehorsamen Landsch. die

Euer liebden zu gevattern angesehen, betrifft, lassen wir uns
solches gar nicht zuwider sein, sondern vielmehr, (als das zu gutem
vertrauen dienet,) freundlich wohlgefallen. Versehen uns demnach

auch, sie werden sich (inmaßen wir ihnen solches alsbald zuge

schrieben und in gn. ufferlegt) aller gebììr erzaigen und uti` den ge
nannten termin jemanden uss ihrem mittel Fúrderlich abfertigen.

Kop. и 10, coo.

Auch wegen des Gevattergeschenkes hatte sich fder LKA. des
regierenden Hz. Rat und Bedenken erbeten. Es bestand aus einer

goldenen Kette mit goldenem Schaupfennig (von dem Stuttgarter G old

schmied Abrah. Altermann geliefert) für das Patenkind und aus
einem Kleinod, von dem Augsburger Goldschmied Hans Raiser ge
liefert, sowie einem Beutel mit 400 Goldgulde-n für des Täuflings
Mutter. Da nicht bloss Gf. Friedrich das persönliche Erscheinen
der beiden Prätaten des LKA. изв allerhand bewegenden ursachen
erwartete, sondern auch Hz. Ludwig selbst wiùzsehte, dass dies Werk

mit etwas Wohlstand verrichtet und der Taufe seitens der Landschaft
in Person beigewohnt werde, so stellte ihr Hz. Ludwig auch die

Kutschen zur Reise zur Veifügung.‘) Richtig legte Gf. Friedrich den

Ausschussgesandten, den beiden Prälaten Bidembach 2)ипдБ'с1п-орр und

’) Vgl. meine Beschreibung der Reise und der Taufe in Bes. Beil. des

Steinz. 1904 S. 134 f. .

’) Eberhard B., geb. Grünberg in Hessen 1528 Juli :2; doch waren seine
Aime oder Altmuttcr n. a. Vorfahren Württemberger gewesen. Nach StAnz.
Beil. 1901 S. 160 war Margreth Württemberger seine Grossmutter; er selbst
war übrigens nirgends Bürger in Württemberg. Sein Vater Johann 1t. kam
mit Landgf. Philipp ins Land und нигде 1534 nach der Laufmer Schlacht
Vogt (nicht Dekan) in Brackenheim, scheint aber bald gestorben zu sein. Neun

jiihrig kommt В. nach Stuttgart in die Kost bei Erh. Schnepf and wird von
ihm und dem lat. Schulmeister M. Alem. Marcoleon unterrichtet . 1542 kommt
er ins Tübinger Stift, magistriert Febr. 1550, studiert aber Theologie weiter, bis
er 1552 nach Herrenberg berufen wird als Diakon neben Dr. Jak. Hccrbrand;
1556 (nicht 1558) -wird er Spezial (Dekan) in Vaihingen; dazwischen ist er 1556/57
fast иге: Jahre in Манил-07211, um das Kloster mit Predigen und Lesen zu
versehen und die Reformation ins Werk zu richten. 1557 eran'rbt er auf der
Kirchenräte Anmahnen den theol. Doktorgrad; 1560 wird er van Ilz. Christof,
der ihn schon früher zu Vcrschickungen nach Wien (vgl dazu Hz. Chr-fstatis
Bríefwcchsel, herausg. v. Ernst 4, 591) und Mömpelgard gebraucht, auf Abt
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den BM. Amstetterl) und Нести“) die mit dem LSelcreta'r Hans

Sebastians Tod zum Abt und Generals-uperintendcnten con Bebenhausen ernannt,

gleich darauf (im Januar 1561) in den LKAusschuss kooptierl. Als Abt hatt-c

er bis 1585 über 300 Studiosos gezogen.' auch :varen im Kloster täglich ordi

narie 115 Personen, ohne die Gäste, zu speisen. In der Landschaft spielte
B. bald die erste Rolle; er leitete die Geschäfte, und alles ging durch seine Hand ,

so schreibt Nik. Vornbûler 1594. 10. 26 an ihn: спит veneris in regnuul Шиш,

hoc est zu kunftiger versumblung des gr. ausschutz, und nach B.s Tod bemerkt

das LPrololsell selbst, E. B. sci gleichsam gemeiner Lamlsch. lagerbuch gewesen.

Über sein Ansehen als Theologen s. Fisehlin 1, 125 инд ADB. 2, 616. Dass er

sich einigen Wohlstand erworben, zeigen die mancherlei Kapitalien, die er bei

der Landsch. in Verzinsung hatte, und der Besitz eines Hauses in Tübingen,

ausl dem er S il
'
4 sh. Steuer su zahlen hatte. Verheiratet war er mit Sofie,

ältester Tochter des Reformators Joh. Brenz d
. Ä., van der er mehrere Kinder

hatte. Doch wurde er mannigfach heimgesucht durch eigene Krankheit und

schwere Krankheit seiner Frau; seine Tochter Margaretha starb mit 15 Jahren:
sein lioßnungvoller Sohn Eberhard starb, kaum zum Oberdialson in Tübingen

ernannt, 1591 Aug. 21, инд das Missgesehiels seines Sohnes Johann B. (s. и.)
beschleunigte seinen eigenen, 1597 April .24 in Bebenhausen erfolgten Tod. Die

Tochter Anastasia B. hatte 1590 Febr. 25 den Burkh. Ramminger, KLHof
meister in Pfullingen, geheiratet. Sein Wappen: (3 Lindenblätter oder Eicheln

an Ringen auf einem Stabe) mannigfach auf Siegelabdm'iclsen (vgl. Alberti 1
,

59).

Hauptquelle: seine Verteidigungsschrift, die er 1585 Sept. 13 dem LKA. gegen
die Vorwürfe übergeben, die He. Ludwig den Prälaten wegen ihre-r Kloster

verzoaltung gemacht (TA 12, 485 und viele andere Stellen). Die Leichenrede con

Ulr. Bollinger sagt über seine ihn yübel-lebende Frau und Kinder gar nichts.

l) Hans A. war als alter BM. und des Gerichts eu Stuttgart am 7. Lliirz

1570 ан des im Januar verstorbenen Konrad Streit Stelle in den LKA. hoop
tiert worden, obwohl er nie zuvor beim LT. gewesen. Am 22. Dee. 1571 wird
er und der f. Rat 11ippol.Rösch vom LGA. nach Strassburg инд Lothringen

auf den шимми] geschickt. 1579 und 1583 ist er beim Landtag. 1584 Dez.
verhandelt er eine Gůlt aus 1000 jl

.

Hauptgut an Dr. Joh. Mich. Fickler in

Speier; 1592 Sept. 19 wird er auf seine wiederholte Bitte vom LKA. seiner
Ausschussstelle erlassen, nachdem er bereits vom IIe. die Erlassung von Gericht

und Rat der Stadt Stuttgart bewilligt erhalten hatte. Seine Tochter war an

M. Konrad Egen, UVogt zu Laufen, verheiratet. Sein Siegel zeigt im Schild

eine Hausmarke and als Helmzier ein Männlein mit Sichel (Akten des

Stand. А).
'

Y
) Jerg Hecker (Höekher) von Schorndorf war

yvom LKA. schon 1562 Dez.
während der Teuerung zum Verwalter der von der L. erkauften Früchte bestellt

worden ; 1572 hatte er dagegen die ihm angetragene LSendung zum chhtkauf
nach Mainz (leo sein Bruder Ulrich Il. lebte) sich abgebeten; 1577 April 18
wird er als Nachfolger des t Hans Schmidlapp e. Schorndorf im LKA. kooptiert
und beeidigt, ist bei dem LT. 'von 1579 und 1583, zieht 1584 Febr. mit Propet
Stecher nach Sulzbach, um namens der zu Paten gebetenen Landseh. den Prinzen
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Ulrich Seheck') nach. Mömpelgard geschickt worden waren, die er

wartete Frage vor. Sie wurde dahin beantwortet, dass sie dafiir
hielten, alldieweil herrn stammens und namens Württemperg in leben

vorhanden, dass versehenlieh prälaten und landschaft vermög dcr

erection [Herzogsbrief von 1495] sonsten kein andern herrn cr
kennen noch annehmen würden.

.Eine zweite Frage Gf. If'riedrichs an die LAbordnnng betraf folgendes:
Er legte ihnen ein Vidimns oder Transsumpt vom Jahre 1553 vor, das er in
seines Vaters hinterlassencm brieflichem Gewahrsam gefunden habe, wonach

Hz. Christof dem Grafen Georg шт шаги.-Мбтре1уагд versprochen haben
sollte, 5cc() jl. jährlich aus den württembergischen Abteien zu reichen au mehrerer
lo'rbauung und Aufrichtung der Kirchen und Schulen in den mümpelgardischen
Herrschaften, wenn nämlich der Abteien Gefälle wieder шт der Herrschaft
lVürttemberg eingezogen und Hz. Christof solche in seiner Regierung Ivöllig
nutzen and niessen werde. Gf. Friedrich erklärte seinen Entschluss, das hier
nach habende Recht geltend su machen, zumal die Erhaltung der Kirchen
und Schuldiener seiner Lande zu unerträglich grosser Beschwerde seiner Kammer
gereicht, und verlangte den Rat der LDcputation, auf welche Weise er seine
Forderung am besten anbringe, um zu seiner Gebühr zu kommen und doch die
innerliche Lreundsehaft mit Hz. Ludwig nicht zu verletzen. Die LGcsandten
erklärten, non dieser Sacile nichts zu wissen und sich darauf nicht einlassen
zn können, versprachen aber, sie dem Hz. Ludwig м berichten. Gf. lfriedn'eh
wandte sich darauf selbst an Hs. Ludwig mit seiner Forderung. Dieser legte
sie dem Landtag com Febr. 1583 vor und verlangte dessen Ansicht; das Gut
achten seiner Räte gehe dahin, dass der Vertrag vom 4. Mai 1553, auf dessen
Original He. Christof das von Gf. Friedrich angcsogene Versprechen eigen
händig geschrieben hatte (Regscher 2, 111), den Hz. zu nichts verpflichte. Der
Landtag antwortete, dic Rcehtsfrage sei für ihn zu hoch, erklärte sich aber

Ludwig c. д. Pfalz aus der Taufe zu heben; 1586 April wird er wieder
com LGA. zum 1"rnehtaufkauf ins Hdllische und nach Rothenburg a. Т. ge
schickt. Vom Sept. 1586' an erscheint er, von seinem alten Griesleidm geplagt,
nur selten mehr bci LKonvcnten, und 1590 Nor. 22 ist er gestorben (Akten
des Std. Archivs; an s. Siegel ist nur deutlich die Helme.: ein Mann mit aus
gebreitcten Armen, in jeder Hand eine Blume).

l) 1571 Kanzleisehreiber, seit 1574 als Landeskind und l'hmilienvaler
en LSchrdbgeschüften verwendet, seit 1580 März 2 LSe/:retitr an des i' Melel'.
Kuri-ers Statt . daneben f. Ehegcrichtssekretúr: 1586 April 23 wird er daneben
LEinnehmer und legt dagegen das Ehegeriehtssekretariat nieder. Mehrfach
in die Schweiz gesandt zu LKapital- und Zinszahlungen, 1569 nach Darmstadt
zur Hochzeit der Hzin. Eleonora v. Württ. Lange krank und kontrakt, stirbt er
15.93 Juli 31 in der Siinfte in der Nähe von Stuttgart auf der Heimreise von
Wildbad: seine Witzre folgt ihm settori 1593 Okt. 10 im Tode nach; ausser

dem Sohn Hans Bernhard Sch., Hofkanzlciskribent, sind die Kinder minder

jährig (Std.A.).
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damit einverstanden, wenn He. Ludwig eine mitleid-ige Steuer für die links
rheinischen Kirchen und Schulen verwilligc. Weiter erklärte sich der Landtag

nicht, trote Hz. Ludwigs erneutem Verlangen. Darauf erößnet He. Ludwig am
.9. März dem Landtag seinen Entschluss, dem Gf. Friedrich erstmals 2000 fl.
und in den folgenden Jahren je 1000 jl. aus dem Geistlichen Gut zu bezahlen.
Der Landtag liess sich das gefallen: 14. März 1583. (TA. 10, 5991?'. 620 f.
070: ТА. 11, 282 f. 433.) Aus Hz. Ludwigs Testament geht jedoch hervor,
dass er schliesslich 2000 fl. alljährlich bewilligt hat . (Reyschcr 2, 22 ).

З. Graf Friedrich von Württemberg an die W. Landschaft.

Mômpelgard |584 Mai 9.

Den würdigen, hochgelehrten und ellrsamcn, unsern lieben

gevattern und besondern n. n. prelaten und gemeiner landschaft des

fürstentumbs Württemberg. cito citissime.

Von gottes gnaden Friederich grave zu Württemberg und

Mümppelgartt. Unsern gunstigen und gnedigen grues zuvor. Würdìge,

hochgelehrte, auch ehrsame liebe gevattcm und besondere. Als uns

dieser kurz verruekter tagen in sonderm vertrauen und von glaub

wur-digen orten hiebei-verwahrte zeitungen zukommen, daraus _
bevorab dem funften interrogat —— leiehtlieh abzunehmmen, was

für ontr'áglicher, hochbeschwerlicher fall das hochlöblieh und uralt д
fúrstentumb Württemberg sambt den seinen, da der liebe gott uns

.darvor nit v'átterlìehen beschützt und durch sein allmacht miltiglich

lang fürkommbt, zu befahren hat; und ob wir gleichwohl im zweifel

stehen, ob der hoehgeborne fürst, unser freundlicher lieber herr vetter.
hz. Ludwig zu Württ., oder Ihr dessen hievor wüssenschaft gehabt
oder nit, so haben wir dannocht uns allen zum besten und flir
ständigisten, eine hohe onvermeidenliche notturft sein erachtet,

Euch dieser so gefehrlicher und nachteiliger handlungcn warnungs
weis und vertreulichen zu berichten, damit Ihr als die getreuhcrzige,
ufrechte und fromme Р. und L. des hochlöblichen beruembten haus
und furstentumbs Wiirttemberg Euch, als die es solcher weis am

mehisten antreiïen würde, bei jedem gefehrlichen notfall, wie die

denselben selbs zeitiglich erwegen können, dannocht der gebühr
verhüeten könnten und also bei zeiten, (wie man pflegt zu sagen)
einem grossen feuer vorkommen kann. — Und wie wir unsers teils
 in allweg ein onzweifenliches vertrauen zu Euch gehabt und noch

haben, also gedenken wir, Ihr werden diese unsere getreue, woll
meinende, notwendige Verwarnung auch in allem besten uf- und an
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nehmen und uns neben einer gebührlichen wiederautwort Euers ver

treuliehen gutachtens, bei zeigern, der billieheit gemäss, wie wir

je und allwegen bis anhero gespürt, gewagen und zugetan verbleiben.
Das wellen wir umb Euch zu jeder zeit in gnadeu zu erkennen

5 in keinen vergess stellen. Datum etc.
Orig. mit des Gf. Пиши)”. und Siegel (wie 1582Mui 5). TA. 12. 126.

Beilage: Zeitung aus Cölln vom 6. Aprilis a0. 84 von einer gewissen
gluubhaften personen.

In der stadt Bonn l) hat man die arme kriegsleut gegen altem her

10 gebrachtem kriigspruuch von parteiischen leuten examiuiren [lassen], wölliche

in kriigssachen keinen verstand haben; dann sie seind kleger, verhörer und
richter. Ja. gloub ouch, man sollte die interrogatoría, wölliche man biievor dem

volk zu Madrill vor der verñuchten spannischen inquisition fürgehalten, nit hab

störker schärpfen künden, als mann der enden zu Bonn tuu kann. Der erste,

15 so an diesen tanz kommen, ist herr karles secretarias Ulrich Weyßland gewesen,
wöllichen sie bei seinen getonen pitten nicht haben bleiben lassen, sondern sciud
mit ihme fortgefahren auf die peinlmnk, und in seiner pein ihm nachfolgende

punkten nbgefroget.:

Punkt 1-4 betreffenden Bischof Gebhard v. Köln und dessen Unterstützung
20 durch Reichsstdnde, durch die Hugenotten und die Niederländer, Wahl eines
neuen Kaisers und neuen Königs von Böhmen.

Zum fünften: Wann der hz. von Württemperg ohne mannliche leibserben
sturbe und (ЬьннеХЫд herzogtinnb dem haus Österreich mit gewalttätiger hand

abgetrungen würde, wöllicher potentat dasselbig herzogtumb besitzen sollte?

25 Der weitere Inhalt der Zeitung meldet Folterungen und Hinrichtungen
su Bonn und die von den Pfafen drohenden weiteren Schritte.

Da der LKA. nicht »versammelt war, wurde das Schreiben Gf. Friedrichs
von dem Prà'laten Schropp von Манил-шт beantwortet, auch von ihm, als der von
uns [Ausschuss] die beste gelegenheit duzu gehabt, dem Grafen in einem zweite/t

30 Schreiben mitgeteilt, was er auf solche Zeitungen in glaubwürdige ЕЛЬ/шину
gebracht habe. Der LKA. selbst antwortete am 6. November 1584, dass er von
solchen wunderbaren Zeitungen nie nichts vernommen habe. TA. 1.2, 25 b_131.

Allein ruhig war auch die L. nicht. Den alten Plan, den sie
schon unter Hz. Christof auf dem LT. con 1565 und dann wieder

35 seit 1569 unter Hz. Ludwig verfolgt hatte, die Rechtsbeständigheít
der österreichischen Afterl ehenscha ft abzulehnen, den nahm sie.
jetzt von neuem auf?) -Aher wie schon Hz. Christof einst der

l) Bonn war in der Kölner Stiftsfchdc am 18. Januar 1584 dem Truc/:sess
Gcbhard von seinen bayerisch-spanischen Gegnern entrissen worden (Ritter 2, 615).

Е) Über diese früheren LBcstrebungcn s. Шт. G. Iloßmanns Realindcz

(Handschr. 51 dcr Stilml. Bibl. Stuttg.) unter Aflerlehenschaft.
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Landschaft zwar alles Glück dazu gewünscht, aber erklärt hatte, selber

ihr dahei, nicht helfen zu können,‘) so hielt sich auch Hz. Ludwig
zurück und erklärte schliesslich gerade/iin, dass er sich des Punktes

der Afterlehenschaft nicht annehmen könne (1583 Juli b'. TA. 13,
260). Allein durch die Rücksichten, die der regierende Hs. als

Lehenmann des Hauses Österreich zu nehmen hatte, fühlte sich
die Lamlsch. nicht gebunden. Der LGA. beschloss daher im Sep
tember 1587, Rechtsgutachtcn bei di r Tübinger Juristen/akultát und
bei Dr. Johann Bidembach a

’) einzuziehen und dazu alle einschlägigen

Verträge und «Indere Umstände zu sammeln; schon seien viele Todes

verfahren, schreibt Abt Chf Binder, die alles wohl gewusst nud
auch hätten bezeugen können, wie astute und fraudulentcr der Heil
bronner vertrag sei umgetragen und aufgcrichtet worden. Erst im
Jahre 1588 erklärte

l

sich die Juristen/’akultdt zu dem Gutachten

bereit und sandte es endlich im März 1590 ein mit der Bitte um

äusserste Geheimhaltung. Der LKA. war über dieses Gutachten und
die weiteren von der Fakultät zu künftigem Gebrauch gefertigten

Aufsätze з) sehr vergnügt; sie gingen nämlich dahin, dass Gf. Fried
rich und die Landschaft zu der cermcinten Afterlehenschaft keineswegs
verbunden seien. Aber wahr blieb, y¿eels die herzoglichen Räte schen

im Jahre 1586 bemerkt hutten: sollte es ein beschwerliches ап
sehen gewinnen, so werde man nit mit bricfen, sondern mit büchsen

Zum Verständnis der /u'er und später so viel verhandelten Afterlehen~ д;

und spiesscn darzu tun müssen.
TA. 18, 508b-603. TA. И, 1056. 521. “11—14. 616. 650.

schaft muss an folgendes erinnert werden: Nach der Einnahme des Herzog

l~
)

Bericht des Abtes Chf. Binder von Adelberg (ADB. 12, 643) auf dem
LGATag (16'.) Sept. 1587 bei KA.

5
) Damals noch als Stud. jur. in Tübingen, Sohn des Ausschussprůlaten

I). Eberh. B.; 1581 Febr. hatte er mit seinem Bruder Balthasar secundum laureac
gradum in Tübingen erworben . Jahn (5.9). 1588 Jan. 28 ist sein erfordertes
Gutachten über das Afterlehen erstattet, im Sept. gl. J. sein weiteres von» LKA.
verlangtes Gutachten über die neue f. Wildererkenstitution, so nicht übel gefallen.

156.9 Nov. 9 wird er von der Univers. weg zum LAdco/saten gewählt, aber erst

1592 Febr. von Hz. Ludwig als LAdvokat bestätigt, nachdem er ihn auch zum

f. Oberrat ernannt hatte; 1595 ist er auch Mitglied des Hojgerichts. TA. 13,
590,- 14, 76. 606,» 15, 21311,- 16, 115. DB. 76.

а
) Sie wurden 15.94 April 6 vom LGA. dem He. Friedrich zur Kenntnis
nahme übergeben, abe: nicht mehr zurückgegeben und liegen nun im StA. K. 37,
['19, B. 22“ Landschaft. — Der Hdschr. nach ist das Tüb. Gutachten grossen

teils v. Matth. Enzlin (s. u.).
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tums Württemberg im Jahre 1519 hatte der Schwäbische Bund —— die Rechte

He. Cliristofs und des Gf. Georg oon Württemberg und ebenso die des Reiches

auf Württemberg zur Seite schiebend — dus Herzogtum dem neu gewählten Kaiser
Karl V. als Erzherzoge con Österreich und Mitglied des Schwäbischen Bundes
gegen die vom Kaiser übemomme-ne (aber nicht geleistete) Erstattung der Kriegs
hosten zugestellt; 6'. Februar 1520 (Stalin 4, 198 f. 327). Dem brüderlichen
Teilungsrcrtrag vom 7. Februar 1522 entsprechend übergab Karl das ihm doch
nur oerpfa'ndete Herzogtum lVii-rttemberg wie seinen übrigen Besitz in Deutsch
land seinem Bruder Ferdinand ('15. Februar 1525) und belehnte ihn am 5. Sep
tember 1530 :u Augsburg förmlich damit als Reichslehen. Als Ils. Ulrich im Jahre
1534 mit der Lauß'encr Schlacht sich dos Landes wieder bemächtigt hatte, trat ihm

König Ferdinand durch den Kaadener Vertrag vom 19. Juni 1534 das Herzog
tum auch rechtlich wieder ab, aber nicht wie ehedem als iunnittclbares, freies
иен-милы, sondern als (les hausses Österreich afterlehen; ein merkwürdiges
Zwittergebi lile ohne Vorgang bei Reichslehen. Die Erzherzoge von Österreich wurden
пиит verbunden, nach abgaug hz. Ulriclls das fürstentum seinen mannlichen
ehelicheu leibserbeu zu lehen zu verleihen, aber Gf. Georg von Württemberg
und sein Stamm wurden übergangcn (Regscher 2, 79). Nach dem unglück
lichen Ausgang des Sclnnalkaldener Krieges erkannten Kaiser Karl und 11:.
Ulrich im Heilbronner Vertrag vom 3./8. Januar 1547 den Kaadener Ver
trag wieder an , aber der Kaiser behielt daneben dem König Ferdinand «ius
drücklich bevor alle forderung und anspruch von dieses krich wegen . . . uueli
der ro. ko. mt. und dem haus Österreich ihr gerechtigkeit, но sie zu dem llzgt.
Würtemberg haben, und He. Ulrich musste ihm versprechen (was im Wiener

Vertrag vom 21. Aug. 1534 wohl versprochen, aber bisher nicht geschehen war),
auch die ratiñkntiou und probation seiner landschaft zum Heilbronner инд damit

auch zum Kaadener Vertrag beizubringen. He. Ulrichs Bruder, (if. Gcorg, der

душим rebellicrt wider des Kaisers Majestät, blieb von der kaiserlichen
Begnadigung ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Zustimmungsurhunde der Land

schaft liegt vor; sie ist vom 28. Jan. 1547 datiert und von 10 Städten unter
siegelt. In einer Urkunde vom gleichen Tag (im Ständ. Archiv) erteilen burger
meister, gericht und rat von 3l Städten den Magistraten jener 10 Städte
Vollmacht инд Auftrag, dass sie iu namen ihrer stett [u.] von unserer steth

“сцен solche Ratifìltation besiegeln. Aber weder diese 10 Städte, geschweige die

übrigen 31 Städte waren aus diesem Anlass versammelt инд von dem zu rati

jízierenden Vcrtrag in Kenntnis gesetzt worden; vielmehr vwar nach der stän
dischen Überlieferung, auf die von Abt Binder oben angespielt wird, die Urkunde

sofort bei den darin genannten 10 Stiidten1) umhergetragen worden mit dem
Befehl, sie zu untersiegeln; dabei war die Urkunde selbst in Leinwand ein

geniiht und so verwahrt, dass man sie nicht ofnen und lesen, sondern nur die

Siegel in die heraushângcndcn Siegelbiichslein drucken konnte. Obwohl ohne

Kenntnis des Inhalts und noch oh-ne Vollmacht der übrigen Städte, gehorchten
die aufgeforderten Magistrale doch инд siegelten als überraschte leut aus forcht,

’) Durch den Vogt Seb. Нетто“ von Bietigheim s. Hegdt Hz. Ulrich

з, 475f. .
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dieweil das hispanische kńegsvolk das ganze land und die festnngen innu
gehabt.‘)

Allein König Ferdinand kehrte sich an das Abkommen :Irische-n dem
Kaiser und Ш. Ulrich nicht; als Afterlchensherr erklärte er das Herzogtum
durch die im Schmalkadischen Krieg begangene Felonie für ver-wirkt und liess
dem Hz. Ulrich in aller Form den Process machen. Dem Hs. Christof gelang
es nur dadurch einen unglücklichen Ausgang zu vermeiden, dass er im Passauer
Vertrag Àvom 6'. August 1552 (bez'w. o'. Juni 1553, Stälin 4, 532-38) den von
ihm bisher für unverbindlich erklärten Kaadcner Vertrag seinerseits ausdrück
lich annahm und zugleich versprach, mit dero landschaft, der ratification und
assecuration halb zu handeln, wogegen König Ferdinand versprach, das fdrsten
thumb Wirtemberg u. Teck gemeltem hz. Christoffen und gf. Georgen zu
Wirtemberg, auch beider irer liehden sohnen und mannlichen ehelichen leibs
erben nach inhalt des khadauischen Vertrags und nachfolgender declaration zu
añtcrlehen zu verleihen, nämlich dass solche afterbelehnung allein auf künftige
exspectanz und unfall nach nbsterben hz. Christolïen und gf. Geörgen zu Würtem

berg mannlichen namens und stamens in absteigender linie verstanden werden
und dass gemelter hz. Christolï und seiner lieb mannliche lehenserben, herzogen
zu Wirtemberg, den erzherzogen zu Österreich als ihren afterlehensherrn khein
untreu oder infidelitet beweisen und sich wider dieselben weder in heimliche noch
olfentlichc kriegshandlung oder rüstung wissentlich oder fürsctzlich nit begeben,
darzu weder raten noch helfen, aber sonst zu kainen servitien oder dienstbar

keiten, sonder allein dem heil. reich wie andere chnr- und fürsten nach inhalt

des cadunischen Vertrags verpunden und verpflichtet sein sollen?) Der Landtag
aber hat trote Hz. Christofs wiederholtem Andringen die begehrte Assekuration

und ищущими des Passauer Vertrages нелепую-1.3) Auch eine Zustimmung
der Kurfürsten zum Kaadcner lund zum Passauer Vertrag fehlte.  Dies das

Tatsächliche. Für die rechtliche Würdigung darf auf die treß'lichen Aus
führungen von думает (Sdmtl. Werke 12, 243f2) verwiesen werden. Nur das
scheint mir m'cht so ganz ausgemacht, dass eine Vel-wirkung des Lehens durch

den Inhaber (Hz. Ulrich) die Ansprüche ferner stehender Anwärter (Gf. Georgs

Linie) auf das Lehen ganz unberührt und ungemindert gelassen habe.

Inzwischen war aber auch Hz. Ludwig in seiner Weise tätig

gewesen. Dnrfte er auch als getreucr Vasall gegen diese Afterlehe-n

schaft nichts unternehmen, so durfte er doch die seinem Vetter im

Passauer Vertrag eingeräumte Nachfolge im Lehen sichern. Ausser

dem scheint er, wie die Landschaft, nach seinem söhnelosen Tod nicht

bloss Eingrilj'e seitens Österreichs in die Nachfolgerechte des Gf.

l) Vgl. Summarische Verzeichnus von 1616, Ь'. .98", und Joh. Utr. Pregízers

d. Bericht von der Landschaft des 11. Württ. und derselben Ständen Ur
sprung etc. 1685 f., S. 421 f. (навет. 154 und 107 der Ständ. Bibl. Stuttgart).

s'
) Abgcdr. Reyscher 2
, 101 § Zum andern und § Verrer hat.

s) LTAbschied von 1554 Jan. 8; Rcyscher .2
,

112.
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Friedrich, befürchtet zu haben, sondern auch Eingrife Gf. Fried»
richs in die Staats- инд Kirchenverfassung. Schon im Jahre 15831)
hatte Hz. Ludwig dem versammelten Landtag versprochen, ein Testa

ment zu errichten. Am 8. März 1587 teilte er nun dem LKA. mit,
dass er Bedacht genommen, im hinbliek auf die beschwerlichen ver

änderungen, welche sowohl im geistlichen als im politischen regiment

nach seinem tod erfolgen könnten, durch Errichtung eines Testa

ments allem voi-zukommen; er habe darin bestimmt, dass im Fal!
einer oder der andere thzessor sich nicht der Gebühr nach ver
hielte, sonderlich die Landschaft nicht schuldig sein solle, die Huldi

gung zu leisten, bevor ihr nicht versprochen worden, allem dem zu

geloben und nachzukommen, was darin ihr zu gutem geordnet worden.

Zugleich gab er eine der 5 Ausfertigungen дев Testaments dem LKA.
verschlossen in Verwahrung.

ТА 13, 353—381.

In diesem Testament Herzog Ludwigs vom 6'. März 1587 ist bestimmt:
Wenn IIe. Ludwig ohne männliche Nachkommen stiìrbe oder seine Linie später
erlösche инд damit die Saheession im Herzogtum auf Gf. Friedrich und seine
Nachkommen nach dem [[erzogsbrief und dem Passauischen Vertrag erblich

ßele, so „шипит er ihn инд seine männlichen Leibeserben überdies in allen
eigentůmlichen liegenden Stücken, die seit dem Hereogsbrief erworben Iworden,
desgleichen in allem Geschütz und Voi-raten aller Art (ausgenommen Kleidern,
Silbergeschirr7 Kleinodien, Barschaft). Zugleich wird Landhoj'meistern инд

Geheimen Вант befohlen, auf Hz. Ludwigs und seiner Linie Absterhen one.
allen vel-zug so bald und benebens auch so geheimb es immer geschehen kann,

den Gf. Friedrich zu benachrichtigen, sich onsaumblich ins Íîirstenthumb zu
begehen und (lic vorsehung zu ton, dass se. liebden die föstungen vorderst ein

geantwortet, also auch das land allerseits mit'J gepüreuder lluldigung (doch oh
vermelter verordnung gemäss), [d. h. nach vorgängigem versprach des neuen
hereogs, landschaft und untertanen bei ihren freiheiten eu lassen und selbige
zu confirmiren] eingenommen und gefährlichen Praktiken rorgebaut werde, da
mit der legitimo succedirend herr von seinen kundlicllcn rechten in nihten

cntschalten, also auch . . . Р. und L. bei ihrem . . . angebornen herrn . . . des
gleichen ihrer lmbenden privilegien und freiheiten erhalten werden. Sollte aber

Gf. Friedrich oder seine Erben gegen das Testament ein anderes zu unbilliger

Вове-‚папину von P. und L. oder sonst jemand unternehmen, so sollen sie aller
aus dem Testament empfangener oder gewartender Guttaten so lang cerlustig

sein, bis dem Testament ein Vermigen geschehen sei: in der Zuischenzei! aber
solle die Nutzung von den in Frage stehenden eigentümlichen Gittern etc. unserer
getreuen Landschaft, in ihr gemeines ärarium . . . einzuziehen, gelassen und
würklich gereicht werden, also auch eigentumblich verpleiben, oder auf den fall

l) „1682“ im Eingang des Testaments ist Schreibfehler.
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gewalt-tätiger vorentlmltung und was dergleichen, sie die Landschaft insgelnein

und jeder der untertanen insonderllcit zur Erstattung dessen, was ihnen sonst

obgelegen, nicht schuldig, vielmehr befugt sein, sich per modum retentionis bezahlt
zu machen. Auch sollen die fili-etlichen Diener, sollderlicllell aber was wir nach
unserm tode ill diensten verlassen werden, nit pald und ohne fürnälnbliche
trcfiliche ursachcn wider ihren willen abgesetzt oder verendert, sondern in

gncdigeln guettem befelch behalten, auch bei den gnadcu [und] freihaiten, so

wir ihnen allbereit wüsscntlicll geton, gegeben oder llocll fürdcrs ton, geben und
verschaffen möchten, onbescllwert gelassen . . . werden. Wie dann auch sie, unsere
hinterlassene räte, nmptlellt, diener, prälnten und undertonen, anderst di(` ,ge

pürendc pflicht und huldigung те ton nicht schuldig sein sollen, es werde dann
illncn solche belieben erhaltnllg der wahren christlichen religion, wie wir selbige
hinterlassen, auch andern privilegien, recht und gerechtigkeitcn, auch landtngs

:lbschieden und dergleichen voll sr. liebden oder dcro erben kräftiglich von neuem
verschrieben und confirmiert.

Abgedr. Нед/ММ? 9, 190. 226i 229,'31. LG V. 292.

Dem LKA. hatte Hz. Ludwig aus seinem Testament nicht mehr
als dos oben Ватт-Не mitgeteilt. Weiter liess er sich gegen Gf.
Friedrich heraus, dem er am 16. März 1587 schrieb, dass er ihn
in seinem Testament zum Miteormünder seiner noch zu erwartenden

Söhne und bei deren Mangel zu unserm successorn und erben unserer

land und lent eingesetzt habe инд sich zn ihm versehe, er werde ale

ulld jeden punctcn und sachen, so il
l

gemeltem unserm testament

verordnet, getreulich und unweigerlich nachsezen und dieselbe .

one einiche contradiction oder Widerige erzaignng volnziehen, in

sonderheit aber die religion . . .‚ Ordnungen, auch ganzes regiment
von geistlichen und politischen personen in ircm wesen erhalten ,

auch P. инд L. und die Universität bei ihren Privilegien, desgl.
unsere rät- und diener, fúrnemblich die in llollell und vertrauten

nlnptern seien, bei iren diensten und Ständen . . . ungeendcrt bleiben

lassen.

Konz. Mele/l. Jägers инд Kop. im SIA.: Test. Akten Ht. Ludwigs
Il'. b'

,

f. 7 инд 8.

4
.

Gf. Friedrich zu Württemberg an Hz. Ludwig zu Württemberg.
Schloss Mümppelgart |587 April 5 pr. I3.

Wir haben ob dem ersten punkt, der mitvornlundschaft, so

gar keine beschwìirde «ldcr bedenken, dass wir uns diesel' ellr gg.
Ew. Liebdell höclllìch bedanken und wohl gesinnt sind, ill bemeltem
fall EW. Ldu. begehren zu entsprechen. Die Einsetzung 2u einem

Snlrzessorn und Erben nehmen wir mit höchster danksagung all

С
}
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und- versprechen demnach Ew. Liebden hiemit in solchem fall allen

und jeden puncten und sachen, so in beriìertem testament verordnet

und dessen uns durch EW. Licbdcn schreiben andeutung beschehen,

getreulich und unwaigerlich nachzusetzen ‘) . . . Dan was Ew. Liebdeu

о religion insonderheit betreffen tuet, in deren wir durch die gnad

gottes von jugend auf der mehrer teils bei Ew. Liebden selbsten

erzogen und underrichtet, zu deren auch wir uns unlangest client

lich durch den truck mit mund und herzen bekennetf) gedenken
wir selbiger . . . bis in unser letsten stunde anzuhangen und umb

10 der welt guet nicht zu verlassen; ebenso sind 'wir gesinnt, auch die

übrigen, [wörtlich wiederholten] Voraussetzungen zu erfüllen, alles bei

unserm gewissen, tiirstlichen ehr, trau und glauben. Wäre nicht

die Leibsschwuchheit, darinnen uns gott angegriffen, so hätten wir

eher geantwortet. Wenn es wieder mit uns besser, seìnd wir be

15 dacht Ew. Lîebdcn in aigner person unser gemüet und sin noch weiter

zu eröñ'nen, dass Dieselbigen verhoffenlich mit uns zuefriden sein

sollen.
вы. а. а. 0. Orly. und Kop. (Siegel wie oben.)

Hz. Ludwig antwortet darauf mit (ler Einladung an G Fried
20 rich sampt der geliebten gemahelin disen sommer zu erster gelegen
heit uns heimzuesuehen; Stuttgart April 20. (Едет!) Dem scheint

Gf. Friedrich entsprochen und bei der persönlichen Anwesenheit т
Stuttgart eine Abschrift oder einen Auszug des Testaments selbst

erhalten zu haben.

25 5. Gf. Friedrich an den LKA-Prälaten Schropp in Maulbronn.

Schloss Mömpelgard |587 luli 8.

Von gottes gnaden etc. Unsern grues zuvor, würdiger lieber

besonder. Wir lassen Euch die sach, davon wir Euch mehrmaln
gesagt, hiemit zukommen, mit ganz gnedigem begehren, ihr wellend

во solche bei Euch in geheimb behalten und solchen leuten communi

ciren, die es nicht weiter kommen lassen, als da es hingebiihrt,
damit es nicht lautbrecht werde, in ansehung es nicht ein gemeine,
sonder hochwichtige und geheime sach. Da wir auch solches einer

') Vgl. unten 1593 Febr. 23.

’) Actu colloquii Montis Belligurtensis, quod hubitum est 1586 praesìde

Fridcrico, com. Wirt., inter Jnc. Andreae et Theod. Bezam. Tub. 1587; rgl. Sattler
д, 157.
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gemeinen Landsch. us sonderer gnediger Zuneigung nicht zum besten

getou, wolten wir uns noch woll bedacht haben, ihnen solches zu

communiciren. Da wir nun hinfurt was mehrers oder weiters be

kommen, das ihnen nutzlieh und dienstlich auch erspriesslìeh sein

würd, soll ihnen solches auch unverhalten bleiben. Verhoñ'en dem

nach, sie werdens in aller undertennigkeit und gehorsame ufnehmen

und nicht anders als in bestem verstehn, auch fleissig in geheim
behalten bis zu seiner zeit. Getrösten uns auch zu ihnen, sie wer

den solches inkiìnftig dankbarlich und sclluldiger Weis gegen uns

erkennen und eingedenk sein. Das wollten wir Euch, dem wir mit

gnedigem willen sonders gewogen, nicht verhalten.
Orig. mit Unter-schr. „т! Siegel.

Die Beilagen dieses Schreibens sind Auszüge aus He. Ln d w'i gs Testa
ment, enthaltend die die Erbeinseteung des Gf. Friedrich betrefenden Ver

fügungen.' sie stimmen inhaltlich, aber nicht ganz in der Fassung mit dem
Testament vom 6. März 1587 überein.

Allein die private Mitteilung Gf. Friedrichs genügte der Landschaft
nicht. Sofort bei der nächsten Zusammenkunft des LGA. im Sept. 1587 wurde
ein Anbringen an Ilz. Ludwig entworfen, (las aber zuerst wegen Erkrankung
des Herzogs, alsdann wegen des Guisischen Einfalles, wohl auch wegen der
gerade damals vom LKA. bemerkten widrigcn Gesinnung des Herzogs, bis zum
25. Febr. 158.9 zurückgestellt wurde.

Im Der. 1587 und Jan. 1588war nämlich die Grafschaft Mömpelgard und die
Hem-schaften Blamont, (Летом, Chatelot, Etobon und Hericourt 'von liguistischen
und loth-ringischen Banden grau-lich verkeert worden zur .Rache für die feind
aelige Behandlung, womit kurz zuvor die von Pfalzgraf Johann Kasimir für
Heinrich von Navarra geworbenen deutschen Hilfsvr'ilker das Herzogtum Loth

ringen heimgesucht hatten.’) Auf Ilz. Ludwigs Ansinnen erklärte sich d_r
LGA. zur Hilfe bereit, wenn die Mömpclgardcr Herrschaft die Gegenseitigkeit
lvm'büige. Allein dies geschah nicht (TA. 13, 6201>), und so bewilligte- auch der
LGA. keine Mittel zur Abwehr des Feindes; nur zu einem milden Beitrag war
cr bereit. Gf. Fried-rich richtete auch selbst in einem Schreiben aus Mömpel
gard d. d. 5. Febr. 1588 an den LAussclmss (das dem Ausschuss von dem Geheim
sekretá'r Hz. Ludwigs, [Johann] lVeck/Lerlin, erbrechen überbracht wurde), das
Ersuchen, der mitkommmden Bitte .seiner Untertanen um erspriessliche Hand

1) Vgl. Ritter 2, 8. 25. .Die in Württ. WH. 1880, .9 aus dem Öhringcr
Archiv mitgeteilte Darstellung des lothring. Einfalles in Mömpelgard ist eine

(ziemlich fehlerhafte) Abschrift cines dem Hz. Ludwig erstatteten Berichts aus

(Ier 2. Hälfte des Januars 1588. Abschriften *u1u-den alsbald dem Kaiser, ein

zelnen Reichsfürsten und der Württ. Landsch. mitgeteilt (TA. 13, 598 f. -
auch in K. Landesbibl. Sluttg. Cod. hist., F. 185, Q 1.98. 280.) Vgl. auch Württ.
VjH. 1881, 92 und sont», 4, sos.
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reichung mit Saatjrucht und mildes
Almoscn

zu entsprechen. Der LGA. hatte
bereits dem Hz. Ludwig 2000 jl. von der Ablosungshílfc dazu versprochen und
sich daneben zu einer Kollekte im Land bereit erklärt. Als dann am 5. März
rlrcz' llfömpelgarder Abgeordnete (da-runter ein Duvernay) nach Stuttgart geritten

kamen, händigte ihnen der KAusschuss die 2000 ß. (der leichteren Fracht wegen
in 1500 Goldgnldcn) ein und lud sie zum Abendimbiss ins Landschaftsha'us,
um sich besser miteinander bekannt zumachen: der lllömpelgardcr Vizekanzler

1)r. Hektar Саш-тау machte dabei den Sprecher der Mů'mpelgarder. Die Kollekte
wurde erst am 30. März 1588 vom Herzog ausgeschrieben und jeden Orts durch
ein oder en'ei von der Ehrbarkeit von Haus zu Haus eingesammelt und zur
LEínnehmerei geliefertf)

6. LGAusschuss an Hz. Ludwig. |589 Februar 25.

Bei dieser unsrer Zusammenkunft berichten uns die geordnete
vom kleinen ussehutz, dass Efg. ihnen im März 1587 clero Testament
in ainer eisin truehen, aber verschlossen gn. uberantwurten . . . lassen.

Weil nun bei diesem Werk aines su ecesoris gedacht, aber so aigent
lichen nicht gemeldet worden, wer alsdann derselbige sein möchte,

wölliches eröñ'nung wegen sie Efg. gleich damals, so es die gelegen
hait hette leiden mögen, undert. gepetten . . . Aber und weil hiin und

wieder bei den benachpaurten, wie ouch inner- und usscrhalb

fürstentumbs das geschrei und allerhand fliegende reden und sagen,
wer an diesem ñìrstentumb Efg., nach Dero tötlichem abgang ohne

mannliche leibserben, succediren und nachfolgen möchte, dardllrch
dann der gemeine lai und Efg. gehorsame einfaltige undertanen

irrig und zweifelhaftig gemacht, als sollt es uf' ain frembden stammen
und lini geraten, dahero sie in schrecken, zag- und kleinmiietig
keit fallen und sich selbst nit ufzerichten wissen; damit sie dann

darunter getríìstet, wass der onfehlbar grund und wess auf solchen

onverhoñ'enden fahl sich aigentlichen zu versehen, hiieranf und weil

wür zu jeder zeit andere gedanken niie gehabtt. . . dann es soll

und werde ainig und allaine auf Efg. geliebten vettern herrn gf.

Fridrichen und seine mannliche eheliclle leìbserben fallen und

kommen, nichts weniger so flehen und pitten Efg. wiìer undertenig

und als gehorsame künder herziglichen, die wöllen uns diss unser

’) Empfangbuch darüber mit Beilagen liegt noch vor. Die Steuer ertrug

übrigens keineswegs 100 000 jl. (Sattler ö, 109), sondern nicht ganz 9800/1. : Ein
nehmer Ulrich Scheck nahm sic nach Basel mit, als er im Juli dort Gülten
abzulösen hatte. und sein Begleiter, Kammerm-akurator Fabian Egen, führte sie

von Basel 'vollends nach hlömpelgard.
Württ. Landtagsakten Il, 1. 2
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aiufaltig kündlieh anpringen zu, vätterlichen gnaden und nicht
anderst, als wüe es undertenig und treuherzig gemaint, vermerken

und us angeporner iiirstlicher mildigkeit schriftlich zu verstehen

geben lassen, wen Efg. zu Ihrem ordenliehen successor Deren landen

und leuten instituiert, darnehen ouch, ob solche institutio dermassen

von ka.y[serlicher] m[ajest'zi]t oder den stonden diss reichs (seitmalen
diss fürstentumb ain reichslehen und folgends zu afterlehen worden

ist,) gegen denjenigen, so es anfecllten möchten, versichert und ver
sehen, dass P. und L. der succession ganz gewiss versichert sein
könnden und mögen; sodann Wiìe Efg. in Dero disposition [der] con

firmirung dieser loblichen L. privilegien (als: der erection, tübingisehen
Vertrags, ouch land- und usschutz-tiìgs-abhandlungen) insonderheit und

vornemblieh der religion, auch politischen sachen und Ordnungen
halben, die mit gemeiner L. und ihren ussehutz zutun und gutansehen
verabschiedet und beschlossen worden, viitterliche fúrsehung geton
haben. Mehrere geheimbnussen oder anders, so uns nit gepürt, wür
in untertenigkeit keineswegs zuwissen begehren. Allein weil dan

nochter gemeinen Prelaten und Landschaft an vermeldten punkten

das höchst und äusseriste gelegen (dess ouch bei unser aint'alt und

ringem verstand nit so onziembliehs pitten) wìir uns für uns selbst
darnach ze richten, andere zu trösten und nach gelegenhait gepür
lich ze halten wüssen. Und tuen Efg. uns gehorsamblieh und kììnd

lich zu gnaden und gewährliehen resolution befehlen.
Konz-Kop. mit Bruchdatum 16. Sept. 1587l25.Febr. 1589. ТА. 14, IS7-1Mb. SIA. K. вг. 7.

Orig. mit allen Unterschr.

7. Hz. Ludwig an LGAusschuss |589 Februar 25.

Unser gn. F. und Herr hat zwar dafür gehalten, es sollte der
LKA. vor 2 Jahren des Hz. viiterliche Eirsorg genugsam verstande):
haben,l er will aber nochmals nicht bergen, dass wie dero Herr
Vater sambt dere alten Retten der unzweifellmften Meinung gewesen
und sind, dass Gf. Friedrich v. Mömpelga-rd succedire; dies ist
im Passauischen Vert-rag und in Ifg. Testament lauter versehen und
ausser Zweifel, Waver auf brief' und sigel trauen und glauben gelten

Will. Wegen der LP rivilegi en haben щ. als der getreue sorg
liehe pater patriae dem Testament die loutere Bedingung angehenkt,

dass weder Hs. Ludwigs Räte und Diener noch P. und L. verbunden
sein sollen dem Regierungsnachfolgei` Pflicht und Iluldignng zu tun,

bevor dieser versprochen, sie bei ihren Freiheiten zu lassen und alle
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Bestimmungen des Testaments treulich zu vollziehen, welches alles

von ifg. (summarie und vertraulich zu melden) dahin gerichtet, dass

zuforderst die reine'. . . religion und dann ander wohl angestelltes
geistlich und weltlieh regiment in flore und bestendigem, gott Wohl

5 gefälligem esse mit bestem ileìss erhalten werde.
Orig. mit des Hz. Unterschr. TA.. 15, 19112.1935. — StA, а. a. 0. : Konz. von der Han Mulch.

Jägers; untere. LandhoñmsisterJ) Mulch. .ngel-.2)

8. Gt. Friedrich an Prelaten und gemeine Landschaft des Fürsten

tumbs Württ. Schloss Mümppelgartt [I5]92 Januar I2.

10 Von Gottes gnadcn etc. Wir Wünschen Euch, einer allgemeinen
löbl. L., hieruit aus herzl. affection und Zuneigung von dem barmherzigen
giìetigen Gott vil glüekseligs frid- und freudenreìchcs neues jahr

und alle zeitliche und ewige wolfart. .. Dieweil der allmechtig

‘) Landhofmeister war von 1579—1596 Erasmus н. Laiming(en) zu
Rothenech, Neuen-Laiming инд Lindach; er stammte aus Bayern, 'lvohl ein
Sohn jenes Achatius v. L., der 1565 als Protestant unter Hz. Albrecht V. von Bayern
in einen Hochverratsprozess 'verwickelt инд besonders hart behandelt 'worden
war (vgl. Karl Hartmann, Der Prozess gegen die protest. Landstände in Bayern,
lllünchcn 1504). Er lfindet sich in lVürttemberg seit 1566 als f. Rat, daneben
1570171 als Obervogt von Stuttgart инд Cannstatt, 1596 (nach seiner Entlassung
als Landhofmeister) zu Schorndorf, 1567 württ. Gesandter beim Fulder Religions
tag, 1576 beim Reichstag. Vermdhh war L. seit 1566 mit Agnes, Tochter des
früheren Landhofmeisters Hans Dieterich v. Plieningen, die ihn überlebte; von
ihr hatte er zwei Töchter, Elisabeth und Dorothea Maria (1618 Non. 2 ver
mählt mit Franz Ludwig Zorn n. Bulach), sowie zwei Söhne, Achatius und
Christof, die das Geschlecht fortpßaneten. Er selbst ist gestorben 1598 Febr. 10'.
(Vgl. Alberti 1, 432. Stälin 4, 795. DB.)

2) Melch. Jäger von Gärtringen (geb. Neufs-n 1544, vermutlich als Sohn
des dortigen Vogtes M. J., 'f 1611 April 4) war zuerst vermählt gewesen mit Agathe
Luz, von der er drei Söhne инд drei Töchter hatte. Als diese nach 13jähriger
Ehe gestorben, heiratete er, von Kaiser Maximilian geadelt, 1586 Aug. 14 Анна
v. Berlichingen, Tochter des Hans Jakob o. B., endlich in dritter Ehe Barbara
v. Hangsleben. In Tübingen (immatr. 1560. 5. 24.) инд in Frank-reich für das
Rechtsfach ausgebildet, hatte cr sich unter Hz. Ludwig »vom Geheim/:anzusth
zum „Geheimen Rat“ mit dem Rang :wischen Landhofmeister инд Kanzler

emporgeschwungen. Vergeblich versuchte Hz. lViIthm o. Bayern ihn für den
Katholizismus zu gewinnen (Briefe инд Akten 4, 16'). Bald nach Hz. Friedrichs
Regierungsantritt zog er sich auf sein Gut Höpßgheim zurück, amtete aber so

fort nach dessen Tod wieder als Geh. Rat He. Johann Friedrichs, desse-n Ver
trauen er ganz besonders genoss. (Vgl. Sattler 6,40.' Spittler 13, 308f. ; Stälin 4, 794
инд Akten des Std. A.) Sein Sirch ан Ilz. Ludwigs Kodieíll o. 1592 wie
Alberti 1, 368.
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gott in wehrendem unserm ehestand uns mit einer guetten anzahl

junger manlichcr erben v'áttcrlich und reichlich gesegnet, . . . als

haben wir uss v'áttcrlieher f ìirsorg und obliegender schuldigkeit nach
mit allem ernst und fleiss dahin getrachtet, wie wir noch etwas

weiters zu unsern grave- und herrscbaften aequirirn und selbige er

weitern möchten, und folgends . . . haben wir dic uns wohlgelegne

volkreiche und fruchtbare graveschaft Valadeyß‘) vor etlich jahren
erkauft, auch ebcnmeßig mit itztregierender königlicher wurde zu
Frankreich, zu versicherung des fürstlichen haus Württembergs uf 1o
der kron Frankreich habeuden alten und namhaften ausstandz,

kontrahiert, inmaßen aus gemeinem geschrei auch zweifelsohne

Wolbewusst. Und haben demnach zu Vollziehung jetzgemeltes kaufs

und kön. würde getroffenen contracts Lorenzen von Willermin 2) und

Jakob Wolf Schöneckhcrn, burgern und handelsmann zu Straßburg

(als in die wir uf vieler ansehnlicher lent commendation ein sonders
gnediges vertrauwen gesetzt) befelch gegeben, ein namhafte somma

geltz in unserm namen zu Werben und ufzubringen. Wie ontreulìch

aber. . . sie mit uns gehauset, das wird Euch sonder allen zweifel

aus gemeinem gerücht bekannt sein, und hats die mit Lorenzen

Willermin jungst zu Stuttgart geptlagne handlung, auch sein, Willer
mins uns verbliebner namhafter rest unsers geltz, so er wider

unser verheffen in sein eignen nutzen verwendet, klärlich zu er

kennen geben. Inmassen auch der Wolf' seines teils nit gefeiret,
sonder allerhand wucherlichc, vorteilige und eigennutzige griff' gegen
uns gebraucht; inmassen seine uns ubergebene rechnungen ein

solches klärlich mit sich bringen. Welches dann, wie leichtlich zu

erachten, die ufnahm umb cin merkliches erhöhet.

Und ob wir wol von itztbesagtem ufgenohmnem gelt den

Valladeyßischen kaufschilling allerdings entrichtet, inmassen auch
dem andern contract ein völlig benüegen geleistet und also folgentz
zur würklichen possession und nìeßung der von uns erkanften herr

schaften woll hetten gelangen mögen, jedoch ist wider unser ver

l) Valangin im Fürstentum Neuenburg: über dessen Erkaufung durch

Gf. Friedrich 'und seine 'ri-handlungen mit der Herzogin v. Longueville
s. Sattler 5, 158.

я) Sein Schwager Hans Jörg Ij;/linger zu Битве]: sucht Geld in Stuttgart
aufzunehmen, kündigt auch sein eigenes LHauptgut non 1610jl. auf, um ihn
aus seiner langwierigen Verhaftung [Sehuldhaft .9] vollends su befreien,- 15.91
01.1.17’. KA.
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hoffen die Herzogin von Longueville, die anitzo besagte graveschaft
Valadcyß pfantzweis inhat, gleich zu anfang des itzigen französischen

kriegswescns von der Ligue gefangen worden; der ursaehen wir

dann bis anhero zu keiner handlung mit ihr kommen mögen, aber,

gcliebtt es gott, vermög ihrer jungstcn erklärung in kurzem be

schchen würd, und ist derwegen albereit ein Zusammenkunft an

gestellt, da dann verholfentlich dieser sachen abgeholfen werden

mag. Inmassen wir auch gleichfals zu dem von kön. würde uns
eingesetztem unterpfande und bewilligter nießung desselbigen, wegen
der zwiischen selbiger und kon. würde zu Hispanien bald nach be

schlossnem contract erhobnen krieg und feindsehaft biss anhero nicht

gereichen mögen. Die Folge ist, dass wir gegen unser ussgelcgtcn
haubtsummen einiche niellung nunmehr ctlich jahr lang nicht ge
haben mögen und nichtz desto wenniger die abzins des ufgenohmncn

geltz entrichten müssen. Zudem dann auch der feindliche und vcr

derbliche lottringischc einfall geschlagen, dardurch unsere grave
und herrschaften grösserntcìls vcrhergt und in boden gelegt worden.

Daraus dann erfolgt, dass unsere untertanen uns die gebürende
schuldigkeit nunmehr etliche jahr hero nit mehr laisten können,

auch wir zur wìcdcrerbauwung ihrer abgebrannten heuscr billig
ein gnedìges mitleidenliches nachschens haben sollen, und also unser

einkommen und cammerguct umh ein guctten teil geschmelert und

geringcrt worden. Aus welchem allem Ihr lauter abzunehmen, wie,
indem wir unsern nutzen und fromen zu schaffen gemeint, obbesagter
massen teils durch unverholfte und gegen uns verübtc ontreu und

mehr dan jüdischen Wucher, teils aber durch onversehenen unfall

in diese beschwerlichkeiten geraten, welches uns in wahrheit tag
und nacht beschwerlich und kümmerlich vorgehet. Denn ob wir

uns woll einichen zweifel nicht machen, dass obbesagt unser

ausgelegtes geld gar nit verloren, so können wir uns jedoch die

rechnung woll machen, dass wegen obangedeuter Verhinderung wir

zu demselbigen sobald noch nicht kommen mögen. Nichtz desto

weniger werden sich die creditores mit dieser unser onzweifelichen

hoffnung nicht settigen lassen, sondern bezahlt sein wellen. Wa

auch an entrichtung der zins einicher mangcl inkiinftig erscheinen

sollte, haben wir nichtz anders zu gewarten, Weder eine hoch

bcschwerliche Verkleinerung und beschreiung nicht allein unscrs

wohlhergebrachten f 'úrstlichcn credits und glaubens, sonder auch
des ganzen fürstlichcn stamens Württemberg, das wir jedoch
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auch mit unserm lcib und leben wa möglich gern fürkomlnen

wollten.

Dem allein nach so haben wir in diesem unserm hochbescllwer

lichen obliegen, aus sonderm hohenl und ollzweifenlichem vertrauen

zu Euch Е. Е. L., nicht nnlbgehen können Euch hienlit gunstig und
gn. zu ersucchen und anzusinnen, Ihr wellend dieser sachen beschwer
liche bescilañ'enlleit beherzigen . . . und die jehrliche abzins, so uf
den haubtverschreibungen stehn (del-en summen wir Euch anitzo

wegell der noch ohncrörtertcr Wolfiiscllen rechnung nicht können
nanlhaft macllen, soll aber gleich darnach bescllehcn) allein le h n u n g s

wcisc ein jahr oder zwei, wie wir dann mehr nicht begehren, gegen
genngsammer versicherung vorstreckcll. Entzwiìscllen möchten wir
verhoffcntlich und vermittelst göttlicller hilf unsere sachen allerteils
richtig und ausfindig machen, in massen wir dalln diss ortz an

unserm cusserstell 11nd miiglíchsten fleiss nichzit wellen erwínden

lassen, (darzu wir aucll von kön. Würde auss Frankreich schr guette

vertröstung empfangen); wie Ihr auch guete nlittel vor der hand,
ulld uns ohne allen Euren schaden.. . in diesem teil wohl können
willi'allren, auch . . . hz. Ludwig zu W., deren liebden guetherzigen
willen wil' bis aullero vielfeltìg im werk verspürt, dero eill solches
nicht wìirt lassen zuwider sein. Und wcllell ulls also ollllzweife
lich zu Eucll gunstig und gn. getrösten, ihr werden uns, als einem

aus dem haus und stammen Württemberg, in erwcgung dieser sachen

umbstand mit behilflicher und ersprießlichcr willfahrung guetwillig
erscheinen. So wir beinebcn umb Euch und die eurigcn dankbar

lich zu beschulden nimmermehr in keinen vcrgess stellen, sonder

es mit gunstìgcm gncdigen willen uf alle zutragendc f'áll zu er

kennen ganz willig und bereit seien.
Orig. mit des Gf. ”Мопсы. und Siegel. TA. 16, 122b.

9. LKAusschuss an Hz. Ludwig. |592 Februar IB.

Nac/idem wir den 14. a
'. M. allhier erschienen, ist uns ein

S ch reib en furleommen, das Gf. Friedrich v. Mömp. an uns abgehen
und дан 20. v. M. durch ljg. Kanzlern [Dr. Zenger] mir dem prälaten
v. Bebenhausen, als ich damalen anderer gescheiten halb auch al

llie gewesen, überlitïcrn lassen, welches ich aber, weil ich selben

mals allein, nit eröffnen, sonder bis zu unser zusamenkunft also

vcrpleibcn lassen sollen. Wir haben es samentlich eròfnet инд ab
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gelesen. Weil ohne Efg. gn. Vorwissen ifg. uf solches widerumb
undert. zu beantwurten uns für uns selbsten nit gepuren will, so

überschicken wir es Efg. in originali. Da die L. jährlich nur 190 651 jl.

22 kr. 5 heller Einnahme hat, die wir vollständig brauchen zur
Schuldentilgung a. a. notwendigen Ausgaben, insbes. zu dem jüngst
beschlossenen Vorratgeld,‘) als könnten Dero herrn vettern wir nit

hilf oder rat tun. Dicweil uns aber uit zweifelt, Efg., als von gott
hocherleuchtcr fürst, werden gegen Dero herrn vettcrn also affectionirt

und nach füglichen mitteln bedacht sein, wie derselben möchte

geholt'cn'werden, dass selbige bei ihrer fiirstl. wiirde und reputation

pleiben und usser derselben obliegenden beschwernussen nit allerlei

gefährliche consequentien erfolgen möchten, so bitten wir um Ве

scheid, was wir dem Grafen antworten sollen.
Konz. BM. Stef. Schmid v. Brackenheim. TA, 15, 177b.

Dieses LAnbringen wurde durch 4 Aussehussmitglieder dem

Junker Melch. Jäger übergeben mit der Bitte, die beiden Aktenstiicke dem

Herzog entweder zu übergeben oder nur mündlich zu referieren, Wie

ihn fürs beste wurd ansehen. Der von Kammersekretär Joh. Sattler 2)

geschriebene, mit fürstl. wiìrtembergische cantzley unterschriebene

Bescheid vom gleichen Tage besagt.' Nachdem Ijg. genug-sam bewusst,
dass sfg. hierunder nicht willfahrt werden kann, als werden sie

derselben mit gebürender antwurt (welche doch zuvor an hoch

ennelten unsern gn. f. und herrn undert. gebracht werden soll) zu

begegnen wol wissen. Diesen Bescheid samt einem us besondcrm

gn. vertrauen mitgeteilten Ваза/се! Akten überbrachte Kammersekretär

Jörg мот) dem LKA. mit mundlichcr anzeig zu besserer nach

‘) Durch den LGATagsabschicd v. 1591 Juni 19,- LG V. 203.

2
) Geb. Schorndorf 1554 Des. 26; seit 1573 bei der f. Kanzlei, 1586

Dez. 19 Ehegerichtsschreiber. 1591 April 19 wird er f. Kammersekretarius инд
erhält dazu vom LKA. einen Trinkbecher verehrt. Er behauptete sich als „ein
geschickter und sehr fteissigcr Mann“ (DE), „als ein [Пани von eisernern Fleiss,
unbestechbarer Redlichkeit und Treue“ (Pfaf) auch unter Hz. Friedrich
und verhandelte insbesondere häufig mit der Landsch.; unter Hz. Johann

Friedrich wird er 1608 daneben sogar „fürstl Rat“ und „Geheimer Rat“ und
stirbt Stuttgart 1619 Juni 1.9. (Vgl. Pfaß', lVürtt. Plutarch 1

,

129.)

s) 1585 Geh. Kanzlist, 1588 Jan. 15 Nebensekretör bei der f. H11/kanzlei,
1589 Okt. 21 f. Kannnersekretár, heiratet die Veronika, Tochter des Gg. Gen
kinger, Murrhard. P_/legers in Westheim (TA. 12, 460". 14, 4.94. 497 '1; 15, 2T.
DB. 31. 47). Er dürfte identisch sein mit dem Gg. диод; der 1595 Georgií
Rentkammersekretitr geworden und 1609 Jan. 1 gestorben ist (DB. 124.)
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richtung, dass unser gn. t'
. und herr gegen dero vettern gf. Friedrich

kain ander mittel dann cessionem bonorum fürzunemmen wüsste
uti' maß, usser diesen actis leuchtlich zu verstehen. Wiewohl auch

it'g. ihme gf. Friedrich vielfältig geschrieben, dass er sich doch er
klären wölle, was und wie viel er in allem schuldig, so hab doch
ein solches von ihme bis dahero niìt beschehen wöllen. Über das,
so 5010 auch noch weiters us mehrermelten actis lauter zu ver
nommen, dass hochgedachter unser gn. f. und herr ihm gf. Friedrich
bereit bis in 212 955 tl

.

44 kr. 1 hlr. fürgestreckt, darunter doch die
schulden, so ifg. ihm gf. Friedrich utf dem von Condé übergeben, in
nichten gerechnet seien. Ein der Resolution beitiegender Zettel
besagt, dass unter diesen seit Georgii 1586 geliehenen 212951311.
dcr jüngste Miimppelgarttisch kriegskosten, welcher ein namhafte
summe belaufen tut, nicht begriffen. — Deutlich ist aus diesen Äusse
rungen der Verdruss Hz. Ludwigs über seines Vetters Haushaltung
zu merken. Gleichwohl geht des Herzogs schriftliche und "ländliche

Aufforderung an den Ausschuss schliesslich auf ein weiteres Gut
achten, was uf den cussersten notfall fürzunemmen und welcher
gestalt dies orts, beschwerliche versehraiung des hauses Württem

berg zu fiìrkommen, hilf zu erzeigen sein möchte.
LPrOl. TA. 15, 17911. '

Der LKA. antwortet am 18. Febr.: wir wissen kein besseres, als
das von Efg. fürgeschlagen und wohl bedacht mittel, dass Efg. sich sein,
gf. Frideriehs, herrschaftcn administrationsweis underfangen und die
sach mit bestellung gutter haushaltung also anrichten lassen wollten

so lang und viii, bis solchem hcschwerlichen schuldenlast abgeholfen.
Wir bitten danach zu handeln. —— Allein unterm gleichen Datum er
geht шт der f. Württemb. hofcanzlei der Befehl: weil der LKA.

ir sonderbare mainung, wie der sachen zu helfen sein möchte, oder

ob und was sie herrn grave Friderichs f. gn. zu antworten bedacht,

nit anzaigen, so ist nochmals ifg. gn. bevelch, ermelte vom Usschutz

wollen zue gemüet fiìehrcn, das solche wichtige sach nit ifg. allein,

sondern auch ebensowol die Landsch. betretï'e und derwegen nit

allein ihr bedenken anzeigen, was sie für fürstendìge mittel und

wege wissen, sowol mittelst der cession alss ohne dic cession . . .

sondern auch hochermelts herrn hz. Ludwigs fg. communìciren, was

für ain antwortt sie gf. Friedrichs zue geben entschlossen, damit
ifg. sich zuvor. . . auch darinncn ersehen mögen.

U
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Wiederholt erklärt der LKA. am 20. Febr.: Wir haben/rein
Geld übrig; wie uns auch in keinem weg, . .. gepuren will . ..
ohne der {gesamten} Landschaft Vorwissen etwas zu tun. Und

nachdem wir . . . verstanden, dass Efg. selbsten kein besser mittel

dann cessionem bonorum fürzunehmen wissen, also konnden
wir nochmal in unserer einfalt kein anders oder bessers erwegen
oder erdenken. 0b mit Gf. Friedrichs Landschaft Einkommen neben
hünausbringung ifg. staats und hofhaltung ouch etwas abzulösehen

oder nit, könnden wir nit wissen, ouch weiters oder mehrch zur sachen
nit raten oder helfen. Demgemäss sind wir auch entschlossen, dem

Gf. If'riedrich eu- an-tworten und das Schreiben zuvor Efg. corznbringen.
Damit erklärt sich He. Ludwig endlich am 22. Febr. einver

standen und setzt sein placet awf den Entwurf der LAntwort, welche
dem Kanzler Gf. Friedrichs auf die Heimreise mitgegeben wird.

Orig. bœw. Lkonzz. onu BM. Stef. Schmid. TA. 15, 1856. 188. 189. 201.

Februar 24.

Efg. Schreiben vom 12. e. M. wegen einer LGeldanle/inung geht
uns umh sovil tieffer zu gemüet, weil es .. ._ des uralten und
hochlobl. fürstl. haus Württemb., mit sondem rum bis daher erhaltne
fürstl. reputation antretïen will. Dan-neither möchten wir wünschen,

Efg. helfen zu können. Allein was wir einnehmen, das brauchen wir
en fest bestimmten notwendigen Ausgaben und haben einichen Vorrat
nicht einzunehmen. Es gebührt uns auch nicht, den Untertanen etwas
weiters aufzulegen; auch wäre ihnen bei discn nun lang gewehrten
missgew'áehs- und teurungsjaren mehr zn reichen unmöglich. Wir
hielten aber in unserer einfalt untert. darfür, wenn Efg. diss Ir be
schwerlich anligen mit vollkommener beschaffenheit an Hz. Ludwig

gelangen liessen, it'g. wurden uf mittel und weg . .. zu gedenken
und dero vetterlichen rat Et'g. darunter mitzuteilen zum besten wissen
und unbeschwert sein.

Konz. Knmmersdcr. Sattler. TA. 15, 20511.

I0. LKAusschuss an Gf. Friedrich von Mömpelgard.

ll. Gf. Friedrich an Prälaten und Gem. Landschaft des Fürstent.
Württemberg. Schloss Mûmppelgartt .luni 6.

Demnach Ihr in Euerm letzten uns zugcfertigten schreiben so
viel andeutung getan, dass der beste fiirnehmbste weg . .. were,
die ganze von uns ufgebrochne somma geltz .. . zu liquidieren,
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hetten wir zwar solches bissher allbereit getan, wenn wir nicht durch

eingefallene große verhinderungen, auch wegen der abhörung und

erörterung etlicher kauf lent unriehtige rechnungen bis dahero hinder

stellig gemacht worden. Itzund aber haben wirs alles zusammen

gerechnet, wie ihr us dem insehluss und ebenmmeßig aus der copei
zu sehen, was wir . . . hz. Ludwigen z. W. dieshalben freundlichen zu

geschrieben, des ohnzweifenliehen getröstens und versehene (weil sich

die somma. bei weitem nicht so hoch anlauft, als man bei euch
draußen vil zu mild [so] und ungüetlich usgesehrieen), 1hr werden

an Euerm müglichen und wiirklichen zutun nichts ermanglen lassen,

damit uns us unserer obliegenden sach uf das ehist, so möglich,
usgeholfen werde; wie ihr dann von dem hoehgelehrten unserm

rat, kanzler und lieben getreuen Johann Christof Zengern, der

rechten doetorn‘), den wir dieser u. a. sachen halben abgefertigt,
mit mehrerm vernehmen werden.

Orig. mi! Unterer/n“und Sidgel (Wl'ßOben). ТА. 15, 235.

Das beigelegle Verzeichnísï') führt auf: durch Jakob Woll]` Schon
nec/rhern in Strassburg auf ordentliche Zins- Ver-.schreibung aufgenommen zusammen
9.?000/1., durch Joh. Linsenmager von Strassburg gleicherwe-íse aufgenommen

4000jl., durch Jakob Woljf zu Strassburg nicht auf ordentliche Zinseerschreibung
aufgenommen und darum strittíg 23000 ji., zu Basel 11297211. 10 Batzen,
Kolmar 58000fl„ Schlcttstadt 600011., Thann 2916/1., Mülhausen 4300/1.,
Pruntrawtt bei Adam Camus v. Hertzberg 16000/1.; Sehenckh Hanse von Lim

purg 9000 fl
. die in dem Luttringisehen feindlichen einfal, besatzung Reychen

weyr und Horburg[s], auch ufriehtung drey fehnlin schutz[en] und erkaufung

kriegsrüstung ufgeloffen und ussgeben, welche uf zins ufgenommen und 5 pro

c[ento] verpensionirt werden, und kein versess’) usstendig. Bn' Kaufleuten in

Basel, Strassburg und Frankfurt auf Termin aufgenommen 26 889/1. Summa
richtige und unrichtigs, so uf zins zu б proc. und dann bei den kaufleuten auf

genommen: 355 077 ñ
.

10 Башен.

Zur Aufbringung der laufenden Abzínsen und allmählicher Ablegung des
Hauptguts schlägt Gf. Friedrich in .seinem Schreiben an Ilz. Ludwig oom
gleichen Tage oor.- Erstlieh во können die 70000 cronen,") so uns die her/.ogin

l) Jetzt und in der Folge häufig in Stuttgart.' auch in S. der After-lehen

schaft vom Hz. Friedrich gebraucht; 1615 Noe. 2 des Kanzleramts in Gnaden

erlassen und durch Dr. Lofjler ersetzt, 1625 aber aufs neue angenommen
(DB. 12. 13). Verheiratet war er mit des Dr. Matth. Enzlíns Schwester (TA. 15,
.221’. 464,' 16, 448". 450. 469. J. J. Moser, Sammlung Württ. Slip. 1, 281).

") Jeder einselne Gläubiger Gf. Friedrichs ist mit seinem Guthaben auf
geführt, darunter die Andlau, Amerbach, If'leckenslein, Grinu'us, Lützelburg,

Vennŕngen, Zorn ele.

n
) Verfallener Zins.

‘) Vertragsmâssig :u 27 ‘,
’e Batzen (= 1 jl
.

50 kr. od. 3 Jl 15 à) su liefern.
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von Longueville, vermög jüngst zu Neuenburg . . . getroffenen contracts . . .
wiederumb zu erstatten, dahin verwendet werden . . . . Und obwoll iztgedachter

contract oder abschied uf beederteil ratification gestelt., jedoch haben unsere rät,

so gedachter Neuburgischer handlung beigewohnet, aus derselbigcn, auch allen

des Lougevillischen ambassadoru und der Neuburgischen officierern [seinen bei

ständern] erzeigung sovil verspürt, dass sie au wirklicher volziehung gcdachz
abschiedz im wenigsten nichtzet ermangleu lassen werden . . . . Darzu dann auch

und fürs ander des Willermin sein rest, welcher sich uf die 80000 gulden
belauft, zu gebrauchen, dessen bürgen und verwandten dieser tagen bei uns

allhie gewesen 11nd uns diese vertröstung getan, sich müglichs tleiss um geld

zu bewerben und uns verheffenlich in kurzem, wa nicht alles, jedoch ein guette

sommeil an besagtem rest zu erlegen. Zum dritten, so stehen wir auch in

gueter hotïuung wegen des Angieuischen kontrakts,‘) dass daran nichts verlol'eu

sein würd, sondern noch ein mehrere zu erlangen, welche sommam dann über

die 200000 cronen anlaufen tund, iumaßen Ew. Ldu. hiebei uns des Beauvois la
Nocle schreiben an uns mit mehreren zu vernehmen, welches wir gleichfalls . ..
Ew. Lden. hiebeigctau zukommen lassen . . . . Zum vierten so wollen wir unser
hofhaltung soviel müglich inziehen und dardurch jehrlich auch etlich tausend
guldin ersparen . . .. Zumfünften so würd auch Lottringen zuversichtlich was
tun müssen?) Zum sechsten, so tragen wir zu Ew. IÃdn. dieses ohnzwcifenlich
vertrauen, inmaßeu an Dieselb unser hochtleißig bitt und gesinnen, dass Sie
zu desto fürderlicher ableguug unserer obliegenden beschwerden uns jehrlieh an

ein gulden drei, vier tausend gegen genugsamer versicherung für-strecken . . .
oder dieselbige zum wenigsten uns bei Dero lieben und gehorsameu Landsch.
umh gedachte anleihung freundvetterlich behiltiich und befürderlich sein wollen . . . .

Dann und endlich, weil wir zu abrichtuug der laufenden schulden uf dh`
nechstkiinftigc Straßburger Johannismess neben derjenigen Summen, so uns

vou dem Willermin erlegt werden möchte, auch noch ein mehrere bedürftig,
also haben wir anitzo einich ander mittel nicht vor der hand, weder dass wir
unser dorf Ostheim, an unsere gravesehaft Horburg grenzendt, unsern lieben
und getreuen lehenleuteu, den Waldnern, uf 31 jahr lang gegen erlegung
14 000 gulden pfandswcis inraumen. Wir gesinnen an Ldn., der als nächster
Agnat den Zug und Losungsgerechtsame zu besagtem Dolf hat, sich besagter
Gercchtsame zugunsten der llfaldner zu begeben, (in Erwcgung, dass Ostheim
von Harburg ziemlich weit entlegen), oder selbst die 14000ft. gegen Übergebung
des Dorfes Ostheim darzuleihen.

Der wegen der zwiespältigen Strassbuiger Bischofs-wahl 11nd des

Lothringischen Einfalls ins Bistum auf 3.'Juli zusammcnberufene
LKA. legte alle 3 Schriftstücke dem H2. Ludwig vor und bat um
rat und befeleh, was darauf geantwortet werden solle. Hz. Ludwig
schickte des/mlb am 6. Juli dem LKA. das Konzept einer LAntwort

‘) Der König con Frankreich wies ihm 200000 Kronen auf das Her
zogtum Enghien an (Sattler 6, 15.9).

x
i) Zum Ersatz des Schadens beim Einfall in Mömpelgartl.
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zu, die auch der LKA. alsbald mundiert, siegelt und dem Kanzler
Zenger für Gf. Friedrich mitgibt. Sie ist ebenfalls vom b'. Juli
datiert und besagt kurz: Weil Hz. Ludwig ohnedies bedacht ist,V eben
diser sachen halben . . . Efg. in kurzem albero zu sich freundlich

zu erfordern, so halten wir_in unserer einfalt darfür, das alsdann

mit samptlichem rat аш besten bedacht werden künde, welcher

gestellt vorberüerten Efg. zugewachsene beschwerden fiieglichst zu

erleuchtern.
KoM.~Kup. TA. 15, 241) 251.

Gleichzeitig errichtete Hz. Ludwig am 11. Juli ein Kodicill. Darin
bestimmt er seinen Dienern in der Kanzlei und bei Hof neben den gebräuch
lichen noch eine aasserordenllichc Zuwendung an Geld- und Naturalbesoldung,
verpflichtet Landhofmeister und Geheime Räte sowie den LG- und KAusschuss,
für einen mann zu stehen und lsich keineswegs von einander trennen zu lussen,
damit nicht lcon den eingesetzten Erben oder von dritten irgend etwas gegen
Testammt und Kodieílle vorgenommen oder einer der hinterlassenen Diener
darüber mit Gewalt beschwert werde. Die f. Räte und Diener werden überdies
von der Verantwortung für alles Tun und Lassen unter Hz. Ludwigs Regierung
freigesprochen, dagegen der Erbe nochmals :um fleissig-sten gebeten, sie in ihrem

Stand, Ehren und Belohnung zu behalten; jedenfalls darf gegen sie nur vor
gefahren werden auf dem Weg ordentlichen Вес/степе unter Gestattang der

Akteneinsicht und ungehinderter Defension vor einem landgerichb aus 4 Prä
laten, 4 im Land geborenen und erzogenen Gelehrten und Graduierten und den
4 BM. von Stuttgart, Tübingen, Urach, Schorndorf mit dem Hofrichter als
Präsidenten, während das Urteil bci der Tübinger »Íurístenfakultät einzu

holen ist.‘)

Gf. lib-iedrich folgte jedoch dem Ruf nach Stuttgart nicht, trat
vielmehr dem Hosenbandorden zuliebe eine Reise nach England an

trotz aller Geldnöte and trotz der neu ausgebrochenen Wirren im

Elsass. Nachdem Friedrich am 19. Okt. nach Mömpelgard zurück

gekehrt war, lud ihn Hz. Ludwig abermals nach Stuttgart ein, der

lothringischen handlung wegen. Allein Gf. Friedrich hatte wieder Be

denken (14. Nov. 1592). Die dringendsten Geldschwierigkeiten waren

durch Anweisung der 200 000 Kronen seitens Frankreichs und con

6000() Kronen Valangin inzwischen gehoben worden (Sattler 5, 159

') Orig. im StA.. und im Std. Archiv., abgedr. Regscher 2, 236 (insbes.

244. 247). Nicht neu aufgetauchte Befürchtungen gegenüber Gf. Friedrich

mögen diese vvm'sorglichen Bestimmungen »veranlasst haben, sondern dieI Vor

gänge der letzten Monate in Knrsachsen, wo nach Kf. Christians jilhem Tode

Kanzler Krell gestürzt, gefangen gesetzt und der unbilligstcn und unmensch

lichsten Behandlung überliefert worden wa-r (ADB. 17, 121,).
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So шаг dieser Antrieb weggefallen. Dagegen mochte Gf. Friedrich.
vermuten, dass ihm wegen der Erbfolge Dinge angesonnen’ werden

möchten, denen er sich am leichtesten durch Fernbleiben entziehe.

Eine abe-rmalige Einladung Hz. Ludwigs 'vom 24. Nov., die er ihm

durch einen edlen Postjnngen itbersandte, bezeichnete denn auch als

Grund der Einladung Sachen, die Ew. Liebden als unsers insti

tuierten erben Wohlfahrt betrefen. — Als Gf. Friedrich wiederum
ablehnte, mussten auch Landhofmciste-r, Melch. Jäger, Kanzler l) und

Vizekanzler в) an die Mömp. Kanzler und Vizekanzler Zenger und

Cari-ag schreiben: Hz. Ludwig sei ganz treuherzig, ja v'átterlich je
und all wegen gg. Gf. Friedrich gemeint. Es will uns fast beditnken,
als ob Gf. Friedrich fúlleucht andere widerige gedanken oder ab
unsern personen etwas bedenkens haben, dessen auch von andern

also beredt worden sein möcht, sich umb so vil weniger bewegen
zu lassen herauszukommcn; wir versichern, das Gegenteil ist richtig,
was G Friedrich bei seinem Kommen spüren wird. Die Herren

werden daher treulich ersucht, den G Friedrich zu erinnern, dass

ng. auf Hz. Ludwigs abermals beschehen ersuchen nicht ausblciben

’) Dr. Martin Aichmann, geb. Schorndorf 1550 Sept. 13 als Sohn des
Sebastian A., (der 1575 noch lebt und 5600 fl. an LKapitalicn besitzt). Er
studiert zu Tübingen und lVittenberg, wird zuerst Rat 'und Kanzler der Mgfen.
von Brandenburg-Ansbach, wird aber 1682 von Hz. Ludwig als Oberrat heim~

berufen und riickt 1589 zum Vizekanzler vor; 1550 März 18 bereits wird er
‘vom LKA. zum Kanzleramt beglückwünscht und mit 1 Trinkbecher beschenkt.
A. erwidert dabei: wenn ihm» nicht des Landes ll'ohlfahrt am Herzen gelegen,
hätte er andere ihm dai-gebotene Gelegenheiten nicht ausgeschlagen.- da er bisher

:u den Kreissachcn gebraucht, sei er in Landsch.Sachen noch nicht beritben;
zurzeit sei er mit der Kanzleireformation beschäftigt. A. агат nach der Sitte der
Zeit auch ein starker Theologe. Sein Verhalten gg. Nikod. Frischlin, der auch
ihn ehedem besungen, wird von D. F. Strauss (из-язвит 463. 556) abfällig beur
teilt. Auch LSekreti/'r Ziegler sieht in ihm einen persönl. Gegner (s. u.).
1601 geht A. als Geh. Rat nach Dresden (s. u.), wo er 1616' Jan. 16 stirbt.
Verheiratet war A. seit Barth. 1578 (nicht 1575) mit Felicitas, Tochter des

Tiib. I'rof. Nik. Varnbüler. Seine Schwester Klara A. war seit 1584 mit Varn
bûlers Sohn Joh. Wilhelm, des Rats zu Schorndorf, ce1-heiratet. Von den beiden

Kindern As. heiratet der Sohn Sebastian A. 1595 eine Tochter des U Vogts
Jakob Heller von Kirchheim, scheint aber hein Amt bekleidet zu haben . die
Tochter Iv'elicitas A. heiratet 15.96 April 19 den шит. Oberrat Wolf v. Urmühl.
As. Siegel, das e. B. an He. Ludwigs Testament und Kodiez'll hängt, zeigt einen
linken Schriigbalken mit 3 Eicheln belegt, als Helms. 1 Wilden mit Keule.

(Std. A.; Harpprecht, oratio de ortu ctc. Varnbueleri, und Ilcyds Bibliogr).
9) Dr. Hieronymus Gerhard d. j., s. u.
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und damit ifg. weitters für den kopf stoßen ')
;

in ferner erwegung,
dass es bei diser zusamenkunft principaliter umb sfg. gewissere

versicherung, nutz und frommen zu tun sein wird, damit derselben

succession halben also prospiciert werde, dass sich . . . kein tertius

eindringen könde . . . . Und bedürfen dannocht die Euch, hern vice

canzler, bewuste Pragisebe reden 2) billich mehrer sorgfeltigkeit.
SM. K. 6‘

,
f. 7. ГОДАМ: : Kana. Адамом.

|2. Gf. Friedrich an Hz. Ludwig von Württemberg.
Schloss Mömpelgart |592 Dezember I5.

Glückwunsch zum neuen Jahr. Meine Räte können in der

Valadeysischen Traktation ohne erholt unsers teglichen berichtz zu
Neuschastel niehtz endliches schließen; da an dieser sachen auch

nicht ein geringes gelegen, unsere rät aber ohne unsere nahe

gegenwart nichtz fruchtbarlichs handlen noch schließen könden,

auch die handlung mit des Longuevillischen ambassadors höchstem

beschweren . . . bis zu unserer widerankunfta) . . . ufgezogen und

also itziger zeit fürgeuohmmen werden müssen, so bin z'ch des Ver

sehens, Ew. Ldn. werden uns des itztmals nicht-erscheinens halben

vetterlich vor entsclluldiget halten.
SIA. а. a. 0. Orig. т“ Unterschr. des Grafen I". Siegel abgespr.

I3. Hz. Ludwig an Gf. Friedrich [Stuttgart Dezember 24].

Wir hätten uns versehen, Ew. Ldn.wurden sich zu disem mal
selbige rais nicht bedauern haben lassen. Weil uns nicht zweifelt, es

werde inmittels die Vallanginische handlung Eurer Reise nicht mehr

hinder-lich sein, so ist nochmalen unser vetterlich bitten, Sie wöllen . . .

sowol Iro selbs land, allgemeiner posteritet unsers f. haus Württ.,
als auch ganzer Landsch. eusserste notturft hierunder mehrers in

achtung nemmen und sich onverlengt zu uns hierausser verfiìgen
oder doch uns bei zeigern fürderliehst verstendigcn, ob und uf was
zeit Sie sich zu uns albero zu begeben gemeint . . ., dann wir sonstcn,
uf onverhoffenden fall langen uñ'ziehens umb besorgender gefahr
Willen für uns selbs uf gebürende mittel, welche mellrangeregtem
unserm f. haus Württ. und dessen posteritet und Landsch. zu guttem

') Zusatz von Melch. Jägers Hand.

2
) S. u. S. 36.

Я
) Aus England.
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gereichen mögen, uachgedenkens zu haben, taugenlich nicht umb

geben k'únden.
SIA. а. о. О. Kanz. Aíchmann.

I4. Gf. Friedrich an Hz. Ludwig. Schloss Mümppelgart |593 lan. 3
.

Auf E. Ldn. Schreiben vom 24. r. M. durch Dero Postjungen
übersandt. Weil wir uns dann keinen zweifel machen, denn dass

es Ew.Ldn. mit uns als ihrem nechsten agnaten und instituirten
einigen erben treuherzig und guot gemeinen, wie wir dann Ew. Ldn.
zu einem widcrigen die tag unsers lebens mit wissen kein einige
nrsach gegeben . . ., und dann selbige uns durch Ihr vorig schreiben,
dessen datum den 25. novbrìs . . ., so hoch ermahnen und ver

gwissen, dass von Derselben wür nichts, dann alle vetterliche liebe

und treu gewisslich zu gewarten, auch Dero geheimbe rät durch

ein sonderbar schreiben, so an unsere beede canzler abgangen, uns

auch ihres tails versichern . . .‚ also seind wiir hierauf . . ., bevorab

weil diser zeit unsere Valadeysische handlung . . . auch einmal zur

richtigkeit gebracht worden, entschlossen uns . . . zu Ew. Ldn. . . .

hinauszugebeu. Wir wollen aber vor Antritt der Reise Ew. Ldn.
li"'iederantwort abwarten. [Eigenhändig:] E. L. getrewer vetter alzeit
Friedrich g. z. Württemberg pp.

,Sistina4 О. Orig. Siegel (Флирт.

Abermals versichert ihn Hz. Ludwig unterm .9. gl. M., dass die
von uns an Ew. Ldn. begerte personliche herauskuntt allein Derselben

und unserm t'
. haus Württ., auch ganzer posteritet und landsch. zu

guttem und gedeihlicher wolfahrt angesehen; er solle also ainich ferner

bedenken nicht haben, sondern sampt etlichen Dero landsgebornen
vertrautisten räten am Sonntag den 3. Febr. oder 8 Tage später
allie (in Stuttgart) ankommen. Jetzt endlich verspricht G Friedrich

ea kommen, nicht ohne noch zweimal (19. Jan. und 6
.

Febr.) zu

betonen, dass ihm die Zusammenkunft eben jetziger zeit wegen be

schwerlicher leuf gar ungelegcn.
выдам.

Енде Februar traf (1
'
f. Fried-rich mit seiner Grmahlin wirklich

in Stuttgart ein.

I5. Hz. Ludwigs Proposition für Gf. Friedrich. Stuttgart Februar 23

Банд: Gf. Friedrichs Kommen und lirersicherung, dass
auch in jeziger vorstehender handlung auf nichts dan des ganzen
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lobl. haus Wirtemb. Wohlfahrt . . . und den grav Friderichs fg. . . .

und einer gehors. Landsch. nutzen, Wohlfahrt und bestes suochen

tue. Es ist aber fiirnemblich diss die ursach, warumb Hz. Lnd
wigen fg. also freundlich und instendig an grav Friderichs fg. diese

Zusammenkunft begehrt hat, dass nemblicheu sfg. von unterschied

lichen beglaubten orten angelangt und fürkommen ist, als ob uf
künftigen . ._ fall, da ifg. ohne leibs, sonderlich aber mannliche

erben tots verfahren sollte, sich (über und wider dieses fürstenturnbs

erection, darutf erfolgte verträg, auch ihrer fg. herrn vatters und
dero selbsten ufgerichte tcstamentliche disposition und verordnung)
der dritt mann, als nemlich das haus Österreich, under dem

vcrrneinten schein der bewussten añ'terlehcnschaft vom reich, der

occupation dieses fiìrstentumbs zu nähen] begehrte und desswegen

allerhand reden an vornemmen orten fürlaufen sollen. Dieweil
dann uff solchen leidigen fall... ifg. leichtlich berechnen mögen,
was grav Friderichs fg

.

und Dero geliebten postcrität, nicht Weniger

auch dcro gehorsame Landschaft in Württ. daraus für ganz beschwer
110110 nachteil und schaden entstehn möchten, indem es ohne zweifel

uf solchen . . fall bei deren reinen lehr des heil. evangelii

. . . beschwerlichen gelassen, sonder darw'ider allerlai ohngehiìhr

lichs attentirt und gesucht werden, zu geschweigcn, was fiier 01110
zerrüttung im politischen regiment auch einer ehrs. Landsch. mitzieheu

möchte, dardurch es dann endlich wohl und leichtlich dahin geraten

künnt, dass auch alle belehnung gegen grav Fridcrichs fg. . . .

gesperrt und dardul'ch . . . das wolbcd'áchtlich angestelte corpus

zertrennt‘) . . . wurden, hat hz. Ludwig . . . für ein hohe notturft
erachtet, mit grav Friderich fg. gegenwertig und in geheimem ver

trauen die notturft zu reden und... zu entdecken, was ifg. 1111
mittel zu gebrauchen bedacht waren, dass auf den Sukzessionsfall
Gf. Friedrich des lands, der diener und undertonen und hergegen
auch sie, E. E. L. und hinderlassene diener, ihres . .. herrn und
dieses lands successoris gewiss sein, auch jeder teil Wissen möchte.,

wess er sich alsdann 211 verhalten habe. Denn Hz. Ludwig besorgt, es

wurde an denen orten, da man sonsten billichc und ersprießliche hilf
zu gewarten, sich derselbigen von des haus Österreich gemeinen

interesse Wegen Wenig zu getrösten sein. Diese Miltel sind folgende:

') Nämlich das Herzogtum käme als Afterlehen an Österreich, und nur
das Übrige, namentlich die neueren )felon-kungen, an die Seitenveiwandten.
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Fürs erste wird sich Gf. Friedrich erinnern, was Hz. Ludwig ihm

wegen seines Testaments berichtet, und was Gf. Friedrich dagegen
unterm 5. April 1587 erklärt und versprochen hat.‘) Obwohl Hz.
Ludwig sich ganz und gar keinen Zweifel macht, dass Gf. Friedrichs
Intention noe/:malen stand/Left nerharre, solcher Erklärung im Werk

zu geleben und dem berührten Testament samt Kodizillen Folge zu

leisten, so hat Hz. Ludwig doch nicht unterlassen wollen, ihn sum

marisch zu benachrichtigen über die inzwischen namentlich durch

Absterben etlicher Schwestern. Hz. Ludwigs und durch die (bei Württ.

und anderen Kur- und Fürsten herkömmliche) Bedenkung seiner
Räte und Diener notwendig gewordenen K o d izil le, und ihn zu bitten
dass gf. Friderich sich . . . auch der Codicillorum wegen, und ob

Sie (wie man es dann ohne das von rechts wegen schuldig) solche

zu halten und zu laisten erbietig und geneigt seien, in schriften er

kleren Wölle. Zum andern, und vorausgesetzt Gf. Friedrichs will
fährige Erklärung zum ersten Punkt, erinnert sich Hz. Ludwig an
die Bestimmung des Testaments, wonach auf Hz. Ludwigs söhnelosen
plötzlichen Tod einerseits dessen Landhofmeister und Geh. Räte alles

aorkehren sollen, damit Gf. Friedrich als der legitime sukzedierende
Herr von seinen kundlichen rechten in nichten entschalten, andererseits
P. und L. bei ihrem angebornem Landesfürsten, desgl. ihren haben
den privilegien und freiheiten gehandhabt werden, mit dieser con

dition, maß und ordnung, dass auch die hinderlassne ritt, amptleut,
diener, prelaten und undertonen anderst die gebührende pliicht und

huldigung zu tun nicht schuldig sein sollen, es werde dann ihnen,

beneben erhaltung der wahren christlichen religion, wie selbige
hinderlassen, auch andere ihre privilegia, recht und gerechtigkeiten,
Landtagsabschied und dergleichen von grav Friderichs fg. oder Dero

erben kreftiglich von neuem verschrieben und confirmirt . . . . Damit

nun diesem .. . letzten Willen allerteilen ein verniìegen geschehe
und . . . alle practiken abgestellt .. . auch uf erfolgten laidigen fall
nicht andere impedimenta, missverstand und_irrungen verfallen und

dardurch etwan dem tertìo ursach gegeben werden möchte, bei

solcher gelegenheit seinen fuß auch in dieses fürstentumb zu setzen,

so . . . halten sein hz. Ludwigs fg. es in allwegeu für das gewisseste
und sicherste mittel, dass grave Friderichs fg. anjetzo alsbald ob

gesetzte teil durch schriftliche schein originaliter dahin

х) s. о. $.14.

Württ. Landtagsnkten II, 1.
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assecuriere und versichere, dass uf mehrbesagten fall . . . sie
~ bei dem lauttern inhalt obangeregter disposition .. . verbleiben zu
lassen, zu schützen und zu handhaben, auch gleicher gestalt Prelaten

und E. E. Landschaft und undertonen bei dem Tüwingischen vertrag
und desselben declaration, allen daruf erfolgen Landtags- und anderen

kreftigen nebenabschieden, gewohnheiten, rechten und privilegien

allerdings ohnbedrangt zu lassen, dass auch diese assekuration an

jetzo durch mittel sein hz. Ludwigs fg. . . . zwischen s. grafe Fride
richs fg. und gedachter einer gemeinen und ehrsamen Landschaft,

auch den räten und dienern verglichen und solche jetzo alsbald

und ehe man von einander schaidet, ouch originaliter verfertiget . . .

und reversales dagegen gegeben werden möchten. Obwohl Hz.
Ludwig nicht zweifeln, Gf. Friedrich werde hier-innen sich nicht
difj'ikultieren, in erwegung, dass vermög dieses lands freiheiten ein

jeder neu angehende successor solche confirmation ohne das in
andrettung seines regiments zu tun schuldig und verbunden, wie

es dann gleicher gestalt von hz. Christoñ'en, hz.'Eberharden,‘) . . .

auch hz. Ludwigs fg. selbsten beschehen miiessen, so ersucht doch

Hz. Ludwig den Gf. Friedrich, sich hierüber fiirderlich zu erklären,
damit die weitter notturft in ein oder den andern weg ferner bedacht

werden möge, sonderlich weil dieser sachen halb ein Großer

Usschutz schon beschrieben.
Md. des Кап-плетет: Sattler. TA 15, 396. — StA. a. a. 0.: Konz. Melel». Jäger.

Diese, 27 Seiten umfassende Proposition zeigt, dass Hz. Ludwig nicht

bloss den .Absichten des Hauses Österreich misstraute, sondern auch von Gf.
Friedrich befürchtete, er möchte als Regierungsnachfolger die 'Landesgrund

gesetze missachten, die alten Räte absetzen, die Kon/rordienformel aufheben und

gar dem Kalvinismus die Tore дупел, wie es vor wenigen Jahren in Kursachsen
und anderledrts geschehen. Noch deutlicher tritt dieses Misstrauen und die
zwischen Hz. Ludwig und Gf. Friedrich bestehende bymnnung hervor aus den
weiteren Vorgängen. Hz. Ludwig hatte zugleich nicht nur die 16 Illitglieder
des LK. und GAusschusses nach Stuttgart berufen, sondern auch acht Ort
надев!) Ат Dienstag den ‚97. Febr. morgens 8 Uhr liess sie Hs. Ludwig

’) Aus Hz. Ludwigs Befehl vom 2. Jan. 1593, dass Vizekanzler Gerhard
die Proposition nach den dort gegebenen Gesichtspunkten entwerfen solle ('StA.
K. 6 f. 8), ergibt sich, dass damit der i. J. 1568 vor dem Vater gestorbene
ältere Sohn He. Christofs gemeint ist.

’) Die Berufung der Ortstädte (L Grenzslr'idte, vgl. Schmid 415) zu
einem LVerstär/cten Ausschuss kam unter Hz. Ludwig fünfmal vor. Es wurden
aber nicht immer die gleichen berufen. Die И’ат traf der Herzog: 15.93 fiel
sie auf Backnang, Leonberg, Heidenheim, Balingen, Neuensta-dt, lllôclsmühl,

Tuttlingen, Hornberg.
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durch einen Edeljungen ins f. Schloss rufen, reichte nach seiner Gewohnheit
jedem die Hand und liess durch den „Geheimen Rat" Mele/i. Jäger, der neben
dem Kammersekretär Joh. Sattler allein noch anwesend war, ihnen vortragen:
Prülaten und Verordnete vom LK. und GAusschuss, Zugesetete von Ortstâdten
u-ie auch Gemeíne Lands-ch. sollen zu He. Ludwig das Vertrauen haben, dass
er wie bisher so hinfür sich also gna'dig und caterlich als ein Vater des Valer
landes erweisen wolle, dass der fín-etliche stamm Württembergl erhalten, gemeine

Prälaten und Landschaft zuforderst bei der . . . reinen evangelischen lehr und

glauben, wie auch bei derselben habenden Privilegien, freiheiten, rechten und

gerechtigkeiten, Verträgen auch Landtagsabschieden und aller gebühr bleiben

und (wenn Ifg. . . . ohne mannliche leibeserben usser dieser Welt . . . abgefordert
und gi. Friderich von W. als Iig. legitimus successor ins regiment kommen)
erhalten werden möchte. Derowegen hat Hz. Ludwig den Gf. Friedrich hier
her beschrieben und ihm seine Meinung verschienenen Freitags schriftlich pro

poniere-n lassen und will diese Handlung, die P. und L. zu gutem angesehen,_
ihnen in höchstem Vertrauen eröfnen, ebenso z. Z. die Antwort Gf. Friedrichs.
Die Abschrift der Proposition wird der Landsch. zugestellt mit dem Begehren,
dass sie vom Usschuz und beiwesende die sachen erwegen und dahin bedacht

sein wollten, da etwas widerigs von hern gf. Friderichen, wider Ifg. verholfen
erscheinen solte, wie den sachen ferner zu helfen und was ratsams furzunemen;

wenn nötig, weren Ifg. des gn. erbietens inen allwegen durch dero geheime rät

gnugsamen bericht tun zu lassen.
LProt. des BM. Schmid von Brackenheim. TA 15, 89810.

Da der Ausschuss bei der Proposition einige Bedenken findet,

trägt er sie durch eine Abordnung ат 1. März morgens um 7 Uhr
in der geheimen Ratsstnbe dem Junker Melch. Jäger v. Gerttringen,
Kanzler Mart. Aichmann und Vizekanzler Jeronimus Gerhardt ‘) samt

Kannnersckretdr Joh. Sattler vor; (der Landhofmeistcr fehlte, weil
er gerade nit zum besten uf war). Die geheimen räte gaben jedem
der Abgeordneten die Hand, heissen sie niedersitzen, und Jäger ver
meldet, die verordnete des Usschutzes wöllten ihnen, herrn räten,

') Sohn des gleichnamigen Vizekanzlers von 1656-69 (geb. 1518, 7‘ 1574).
Des jüngeren H. G. Geburtstag und Bildungslaufbahn sind unbekannt, 1584 März 18
erscheint er erstmals unter den f. Oberrà'ten (ТА 12, 24) und wird im gleichen
Jahr als Hofgerichtsbeisitzer genannt (DB. 78); 1585 Febr. heiratet er Anna Maria,
Tochter des Tůb. Prof. Nicol. Varnbüler, welche aber schon 1588 Juni stirbt,- er
war also ein Schwager son Aichmann und Enzlin; 1587 Martini wird er nach
Schultern Abgang Vizekanzler, heiratet 1589 Sept. 30 in 2. Ehe Martha, Tochter
des Dr. Chf. Grösser, wld. onolzbachischen Geh. Rates; die Landsch. rerehrt ihm
dazu einen Trinkbecher um 24 jl., wie ehedem seinem Vater auch (TA 14, 458.
456); sein Wappensiegel, das 2. В. an Hz. Ludwigs Kodizill ron 1592 Juli 11 hängt,
zeigt einen rechts schreitenden Kranich (?), als Helmz. denselben Vogeläzw. Büfet
hò'rnern (StA. K. 6, F. 8); 1594 Juni 26 wird G. auch als comes palatinus bezeichnet
(ТА 16, 6995). Zu ihm zeigt die Landschaft stets besonderes Vertrauen.
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nit für unguet halten, dass sie nit heraus [i
n die Landschaft]

kommen, sonder weil der Usschutz sich erbotten, zu ihnen zu

kommen, betten sies mìeßen geschehen lassen. Die landschaft
lichen Fragen .' ob man gewiss und versichert sei, dass Gf. Friedrich

auf Hz. Ludwigs söhnelosen Tod sukzedieren solle, ob der Cadauisch
Vertrag wirklich, wie etliche reden, nit allerdings lauter sei, ob

Österreich dejure oder de _facto sich einzudrängen unterstehen möchte,

und endlich, ob zu Ginnssburg [Günsburg], als Hz. Ludwig jüngst

[am 19. Jan. 1584 persönlich von Erzherzog Ferdinand] die Lehen
empfangen, niemand wegen Gf. Friedrichs dabei gewesen und nichts
seinetwegen begehrt worden sei? wurden von Jäger dahin beantwortet:

Hz. Ludwig und die Geheimen Räte hätten wegen Gf. Friedrichs
Sukzession niemals Zweifel gehabt, sofern man auf brief und siegel
treu und glauben halten wöllte; sogleich nach Absterben H2.

Christofs habe Landgraf Wilhelm an die Württemb. Räte geschrieben,
nachdem die Reden gehen, dass das Herzogtum W. allein auf zwei
Augen [Hz Ludwigs] stunde, so begehre er zu wissen, ob es gewiss,
dass Gf. Friedrich . . . sukzedieren würde oder nit, mit dem ferneren
Begehren, wenn man dem Hz. Ludwig huldigen lassen werde, dass

auch zumal die Huldigung auf G Friedrichen als Sukzessorn gehen
sollt, wie auch, wenn Hz. Ludwig die Lehen empjîengen, dass auch

Gf. Friedrich mitinvestiert werden möchte , aber die Württ. rät da
malen haben solches nit für ratsam oder gut geachtet usser der
ursachen, dass man damit unsern gn. f. und herrn, als ob man

ifg. tot gern schen möchte, fürn kopf stossen Würde; die Räte hätten
darum dem Landgrafen geantwortet, dass die Erektion [der Herzogs

brief von 1495] den Grafen Friedrich der Sukzession lauter und

genugsam versichere, und obwohl der Cadauische Vertrag etwas un

lauter, sei doch solches als hz. Ulrich zu Wien die lehen empfangen,

durch abschied versichert worden ; l) furnehmblich sei der Passauisch

vertrag der succession halb das furnehmbst und gewissest, darinnen

usdruckenlich versehen, dass herr Jörg, gf. zu Württemberg und
seine menliche leibserben nach mangel und abgang der herzogen

von W. sollten suceediren; und obwohl darinnen etwas bedenklichs,

indem dass gleichwohl der succession halb usgeführt, dass gf. Fride
rich und seine mannliche leibserben suceediren, aber in punkten

dcr belehnung allein die herzogen von Württemberg gemaint, [so]
wurde solches gewisslich ausser einem falsch des concipisten ge

') ?; vgl. dagegen Stälin 4
, 381 N. 2.
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schehen sein. Obwol auch ifg. in dero schriftl. proposition meldung

tun, dass ifg. von beglaubten orten bericht werden, was der succes

sion halb an furnehmen orten furlaufen tete, inmassen sie die rät,

sonderlich junker Melchior Jäger zu Genssburg selbs, wie auch die

gesandte rät, so jungsten‘) zu Prag gewesen, am kaiserlichen hof

und von furnehmen personen gehort, dass man sich vernehmen

lassen, wenn unser gn. f. und herr ohne mannliche leibserben mit

tod abgehen sollt, dass herrn gf. Frideriehen nit also, wie unserm

g. f. und herrn geliehen werden möchte, so hab man doch dieses

alles ohngeachtet der succession halb gar kein bedenkens
oder zweifel, sondern was der Herzog jetzt tue, das geschehe allein

den P. инд L. zu Gutem, damit gemeine . . . P. und L. von herrn
gf. Fridrichen . . . bei der wahren angestellten religion, allen frei

heiten, Verträgen und Landtagsabschieden genzlich gelassen und

handgehabt, auch deswegen anitzo von sfg. assecurirt und reservirt

werden und dass dagegen gemeine P. und L. gegen sein, gf. Fride
richs, fg., sich verschreiben und gleichfalls reversiren mochten, dass

sie . .. kein andern herrn als sfg. annemen welten und sollten.
Habe man sich auf diese Weise allerteils gegen einander versichert,
so könne Hz. Ludwig beim Kaiser (zumal Erzherzog Ferdinand

ein alter betagter Herr, nach diesem aber der Kaiser der älteste
Erzhz. zu Österreich und bei dem Kaiser ifg. ohne das also favorisirt
und in gnaden, als kein fürst im Reich), die simultaneam investi

turam gf. Friderichen halb selbst begehren und zuwege bringen.
L. solle also Gf. Friedrichs Resolution abwarten.
Lem. TA 15, 409.

Auf Samstag den 3. März morgens 7 Uhr beruft Hz. Ludwig
selbst wieder den ganzen verstärkten Ausschuss vor sich und die

geheime rät (Landhofmeister, lll. Jäger, Kanzler, Vizehanzler und

Kammersekretä-i), und lässt ihnen, da er selbst leibs gelegenheit halben

nicht zugegen sein kann, durch den Kanzler vortragen: Ifg. haben
gestern von Abt Bidembach verstanden, dass Gf. Friedrich seinen
Besuch beim Ausschuss angekündigt habe; hetten ifg. dessen nit

wenig befrembdens, dass Gf. Friedrich solches nicht zuvor an den

regierenden Landfiirsten habe bringen lassen, und begehre vom Aus

schuss zu wissen, wie und welcher Gestalt Gf. Friedrich sich habe
bei der L. anzeigen oder diese zu sich fordern lassen, was er der

‘) Im Nov. 1592 'wegen der Strassburger Stiflsfehde: Sattler 5, 14.



38 1593 шт 3.

Landschaft verbringe und was diese dem Grafen zu antworten ent

schlossen sei. Abt Bidembach antwortet.' gestern Freitag, als man

[der Ausschuss] um 9 Uhr hinein gen Hof zum Essen 1) gegangen,
habe Gf. Friedrich ihn in der Ritterstube erblickt, durch einen Edel
mann zu sich erfordert und gefragt, ob die Landschaft oder der

Grosse Usschutz all/zie und beisammen, und als er, Bidembach, dieses

bestätigt, habe Gf. F. vermeldt, sie Wollten heut samstìgs morgens
zu dem Ussehutz kommen; mehr sei nicht geredet worden, und der

Ausschuss wisse nicht, was der Graf ihm verbringen wolle; Hz. Ludwig
selle aber das Vertrauen haben, dass der Ausschuss, was auch Gf.
Friedrich anbringen möge, es dem Herzog berichten werde, wie bisher;
der Ausschuss habe auch für kein Unrecht gehalten den Grafen an
zuhören, weil Junker Jäger neulich selbst gesagt habe, die Mitteilungen
an den Ausschuss geschehen anch der Ursachen wegen, dass der

Ausschuss dem Gf. Friedrich antworten könnte, falls dieser sie cor

fordere oder etwas von ihnen zu wissen begehrte. Immer aber wol/c

der Herzog ihnen gnädig antrauen, dass sie sich mit Gf. Friedrich
anders nit einlassen wollten, dan was sie zu tun betiegt und sich

ptlichten halben aignet und gepurt. Bei diesem hets unser gn. f.

und herr gn. pleiben [lassen].
Doch gleichen Tages erscheint G_f. Friedrich mit seinem

Hofmeister dem Prendighöferf) ferner Kanzler Dr. Zenger und Rat
Lic. Joh. Docourt in der Landschaft Behausung in dem grossen

Банд") gibt jedem der Prälaten und Bürgermeister die Hand иш/
macht ihnen darauf 4in eigener Person se i n e r S ch u [де n h a l b ~

einen Vortrag:

‘) Das während der Ausschusskoncentc den Ausschussmitgliedern bei Hof
gereicht wurde.

2) Auch Bringhausen, Prinnighofen, Brenichhöfer geschrieben. Es ist Hans
Jörg v, Brünighofen, der als Mömpelgard. Hofmeister i. J. 1592 den Grafen
Friedrich auf @einer Reise nach England begleitete (Sattler 5, 159) und ebenso

1593 auf seiner Reise nach Stuttg. zum Regierungsantritt. Grosshofmeilster

(d. h. Statthalter) zu llIâmpclgard wird er 3. März 1699 erstmals genannt (s. и).
Später in LAhten nicht genannt; dass er Nov. 1609 tot war, ist daraus zu

schliessen, dass er bei Нв. Joh. Friedrichs Hochzeit fehlt. Die in Öttingers
Hocheeitsbeschreibung S. 7. 10 genannten Friedrich Hans Maria, cerwitwete

Thumbin o. Neuburg, und Sibylla v. Briinnighofen dürften seine Kinder gewesen
sein. Dagegen dürfte der in Gf. Eberhards Lehenbuch Bl. 13 b, 35h (in
W. VjH. 1865, 140) genannte Brenz/:hover zu einer andern Familie gehören.

a) Kronprinzstrasse 6 übern? Treppen.' Sitzungssaal der Landtage, seit 1819

der I. Kammer: seit 1.908 in 2 Zimmer abgeteilt.
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Erstlich werd man sich zu erinnern wissen, dass ifg. herr vetter, unser

gn. f. und herr, vor 2 jahren ain namhafte summ gelds ufgenommen, vor einem

jahr auch wiederumb ain namhafte uf die landschaft gelegt,‘) folgende etwan
die red und das geschrei gegangen, als ob solches von sein, gf. Friderichs, fg.

wegen beschehen, und man Ifg. damit helfen micssen; aber die vom Usschutz
wissen, dass ihme, herrn gf. Friderichen, davon nichtzìt gelitfcrt oder furgestreckt
worden, dann allein vor 2 jahren hab er 27000 gulden lehnungsweis bei unserm

g. f. und herrn erhalten und sich dammben schwerlich assekuriren miessen.

Und möchte vielleucht unser gn. f. und herr anjetzo wieder ein namhafte summa

hegern mit dem fürgeben, als ob man damit ihme, herrn gf. Friderichen, helfen

müssten; so hab aber er, gi. Friderich, noch nichts begehrt. Zum andern sei

er, gf. Friderich, ihme nicht zu geringen unstatten, beschrait worden, dass er

sich in ein solchen grossen schuldenlast eingeschlagen und gestreckt, dass er

solche nicht mehr bezahlen könnde. Sollten sie vom Usschutz wiesen, dass der

selben seiner schulden vermög übergebner verzeichnus nit mehr, dann uf die
342000 il.; und solche suma gelds hab s. fg. nit verspült oder verpanketirt,

'

sondern an stattliche güeter angelegt; und erst bei 2 monaten hab er der graf
schaft Valadeyss halb in beschehener tractation soviel erlangt, dass ihme 70000
cronen sollen erlegen werden, wie . . . dann allbereit 12000 il. erlegt worden

und das übrig uf ziil zu empfahen gewertig; so hab er auch bei dem Willermin
noch uf die 80000 fl

.

usstendíg; das allee möcht er zu abrichtung obbemeltcr

schulden zu verwenden haben. Und das hab sig. dem Usschutz, weil er also

verschrait worden, zu ihrer fg. Entschuldigung vermelden und anzeigen wöllen.

Abt Bidembach versicherte darauf den Grafen namens der
Landschaft, dass sie ihm mit sonderer aíïektion undertönig wohl

gemaint; das Anbringen des Grafen aber müsse der Ausschuss

Pjtichten halber dem regierenden Herzog eròfnen. Gf. Friedrich
erwiderte, des letzten Punktens trügen sie zwar kein Scheuens, aber

wegen des ersten solle der Ausschuss mit Anbringung noch zurück

halten; es würde es vielleucht die tractation selbsten geben. Kaum
war Gf. Friedrich fort, so kamen die Räte Hz. Ludwigs in die

Landschaft und brachten den Bescheid Hz. Ludwigs: Wenn Gf.
Friedrich die com Ausschuss zu sich fordere oder selbst zu ihnen

komme, sollten sie vom usschutz sfg. also ufhalten: dass unser gn.

f. und herr dem Usschutz crötïnen lassen, welchermaßen sie mit

sein gf. Frìdcrichs fg. in einer tractation und underhandlung stienden

l) Damit kann nur gemeint sein die im LGAusschussabsc/iied von 1591
Juni 19 auf 4 Jahre bewilligte Erhöhung der Ablosungshiljb um ein Drittel;
der damit anzusammelnde Notpfenning und Vorratgeld sollte allein zu Schutz
und Schirm von Land und Leuten, bei ruhigen Ll'lufen zur Erledigung des
LSchuIdenlasts gebraucht werden (LG V. 2113). lVeder diese noch eine andere
Fal-derung an die Landeck. war con Hs. Ludwig Graf Friedrichs wegen gestellt
worden.
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und sie vom Usschutz mit gf. Fridcrichs fg. nichtzit tractiren oder

handlen sollten, bis die handlung zwischen ir beeden fg. erörtert
und zum end gepracht. Der Ausschuss antwortete: Gf. Friedrich
sci in der Landschaft Behausung und Saal gewesen, ehe der Aus
schuss davon gewusst; es hätte ihnen nicht gebührt, ihn wieder abzu

weisen oder nicht anzuhören; der Graf habe ihnen nur vorgehalten .
weil er seiner Schulden halb beschreit sei, wolle er ihnen zu seiner

Entschuldigung ein Verzeichnis seiner Schulden behändigen und ihnen

anzeigen, wie er seinen Schulden abzuhelfen bedacht sei. Das von

О]: Friedrich dem Ausschuss übergebene Verzeichnis seiner Schulden
nahmen die Räte den Herzog mit!)

Ta 15, изь. 4251>.

IG. Graf Friedrich auf Hz. Ludwigs Proposition. März 5.

Der Danksagung Hz. Ludwigs hätte es nicht bedurft; Gf. Fried
rich hat an dessen vetterlicher und treuherziger Afektion nie ge

zweifelt. Beim ersten Punkt zweifeln gf. Friderichs fg. im wenigsten
nit, es werd sich das haus Österreich, sub praetextu der atter
lehensschaft vom reich oder andern wider dero person gesuchten

schein, in alle mügliche weg understehn, da Hz. Ludwigs fg. . . .

aus dieser welt .. . erfordert würden . . ., diesem her/.ogtumb zu
nähern und dasselbig aigentiittlicher gwaltsamer weis einzunemmen;

inmaßen ifg. glaubwürdig angelangt, dass von österreichischen dienem

u. a. dergl. bedrauliche reden vielfeltig hün und wieder ausgeschlagen

werden. Darbey dann gf. Friderichs gn. leichtlich zu ermessen,

wie schwerlich sfg. . . . ein solche mechtige partei wieder

umb austreiben möchten, bevorab weil das haus Österreich dem

könig aus Hispannien mit naher bluetsfreundschaft angewandt,

des königs würden dannenhero sowohl, auch in odium religionis,

hierzu alle miigliche hilf und fürschub tun würden . . . . Gf. Fried
rich dankt daher, dass Hz. Ludwig diese sach anjetzo mit allem

ernst und eifer an die hand genommen, will auch seinerseits müg
lichstem ñeiss nach nichzit underlassen. [Des Testaments halb]
was Gf. Friedrich underm dato den 5. aprilis ao 87 sich . . . erklärt,
das sein selbige nochmaln steht, vest und unverbriìchlich zu halten,

so schuldig als erbiettig. Anlangend die . . . codicillos . .. verт Verzeichnis enthält dieselben Poeten wie das der Landsch. von
ihm am 16. Juni 159,2 zugekommenen (S. .26); nur die 5 letzten Posten mit
rund 38000 jl. fehlen im neuen Verleichnis. Letzteres im StA. a. a. О.
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merken dere herrn vetters treuherzige affection ifg. in dem

abermalen würklich .. .; dieweil nun gf. Friderichs fg. die unge
zweifelte hotïnung und Zuversicht zu . .. hz. Ludwigs fg. tragen,
selbige werden aus sonders eiferiger, dem fürstl. stammen Württem

berg tragender affection in Dero testament und . .. codicillis alles
zu desselbigen fortpüanzung gerichtet haben, und dass auch

durch selbige der erection dieses herzogtumbs, den altv'átterlichen

und vätterlichen Verträgen und vorgehenden testamentis nichzit zue

wider . . . verordnet worden sein, als tuen ifg. besagtes testament

und eodicillos hiemit wissentlich und wohlbedechtlich mit hohem dank

annemmen, wölchen sie auch alles ihres inhalte getreulichgeloben
und nachkommen wollen. Nit weniger lassen es gf. Friderichs fg.
bei der . . . disposition aus hz. Ludwigs . . . testament, wessen sich

namblich, da selbige ohnversehens mit tod übereilt werden sollten,

Dero . . landhofmaister und räte mit notwendiger fúrsehung
. .. verhalten sollen, ohngeendert verbleiben. Bet-refend den

nächsten Punkt, halten Ifg. für billich, dass ouch E. E. Landsch.
wider ihre freihaiten und alt herkommen nit beschwert und bei den
selbigen riiewig und onbetrüebt gelassen werden; und ist demnach

ifg. gar nicht zuewider, dass gedachte assecuration angestellt und

zwischen allen teilen verglichen werde. Dabei aber die notturft,

ifg. erachtens, höchlichen erfordert, dass auch in eventum . . . ain

gehaime huldigung alein uf ietzgesetzten fal und anderer ge
stalt nit, wie bei andern fúrstl. häusern gemeinlich beschehen, fiìr
genomen werde, dardurch man fúrnemblich wider besagte eindringung

gesichert sein möchte .
Kap. Hans Есть. Scheck. ТА 15, 432b. - SIA. : Orig. mit Gf. Friedrichs Пятно/пи

Dem Hz. Ludwig wird diese Resolution am 6. März zugestellt, und
gleichen Tages lässt er sie der Landeck. durch die Geheimen Räte in originali
in vätterlìehem vertrauen zustellen, davon sie copias veriertigcn und das original

. . . fürderlich wider inhendigen sollen, ferner dahin . . . beratschlagen wollten,

welcher massen die von herrn gf. Friderich angebottne assecuration zu begreifen
und furzunemen; und wollten sie, gehaime rät, sich dahin erbotten haben, dass

sie, was desshalb der Landsch. zu guetem furzunemen und Welchermassen die

assecuration anzustellen, ihr gutbedunken und hilf zu tun gutwillig sein Wollten.
Lem, BM. Schmidts. ТА 15, на.

17. LGAusschuss samt Zusätzen etlicher Ortsstätl an Hz. Ludwig.
März 8.

Die Sache in Efg. Proposition und der Wiederantwort
Gf. Friedrichs beruht crstl-ich auf der Sukzession. Da sind wir trotz



42 1593 März 8.

der beruhigenden Erläuterung Efg. Geh. Räte durch U Friedrichs
Mitteilungen über die Österr. Absichten uf ain neues etwas betriiebt
. in mehrer erwegung, dass wür uns .. . von ao. 50 her zum
höchsten angelegen sein lassen, wer doch . . . möchte succediren . . .

und dieweil uns so mancherlei dubia darunder f'úrgefallen . . _,

als haben wür solches darauff iu lebzeiten Dero geliebtten herrn

vatters bei Dero fg., sodann auch bei gewehrter Efg. vormundschañz,

innichten aus fürwitz oder onnöttiger weis, undertenig getrieben und

angehalten. Damit man nun diesfalls der sachen um soviel mehr

vergewissert, . . . were unsers undertänigen erachtens nit onratsamb

gewesen, wenn Efg. . . . bei röm. kais. mt. pro coníirmatione Efg.
testaments und darin instituirten haeredis und successoris angesuecht

betten, sintemal solches . . . von landgraf Philipp aus Hessen, desgl.

pfalzgf. Friderichen churt'iìrsten etc. geüebt, also auch von beeder

fg. anherrn mit ihren testamentis, so oft und dick von der succes

sion zwischen ihnen tractatus fìirgenommen, dieselb von der röm.

kais. mt. confirmiert und approbirt worden.‘) Noch ferner ist uns

. eingefallen, ob nit diss weiter ain mittel (wann deshalb bei

kais. mt. kein gewisse resolution erfolgte), dass alsdann bei andern

chur- und fúrsten Augspurgischer konfession, wölcher voreltern die

kais. erection dieses fürstentumbs haben kontirmiren helfen, darunder
nmb ihren rat . . . vertreulich zugeschrieben Wurde. Noch ferner,

damit man der afterlehenschaft gar abkommen könnte, dass an ein

summa gelts nit gesehen und solche den regierenden herrn von

Österreich überantwurt werden möcht, weil ohne das kong. mt. Fer
dinandus sich in ао. 51 [1552] 111 der beschwerlichen rechtfertigung
. . . mit geld kontentiren und abrichten lassen?) Wir bringen diese

hochwichtige Sache noch vor Aufrichtung der Assekurntion an, denn

da die vergewisserung der succession bis uf den laidigen fall ver
zogen und nit gebürlich furkommen, beschwerliche krieg und landes

verderbung sich eraigen und begeben möchten.”)
Konz. Utr. Scheck. TA 16, 443.- SIA. .' Orig. mi! allen Unterschriften des L Verstärk-tonАнной.

l) Hz. Christof hats gar nicht geton, haben es auch diel vormündcr nicht
raten wöllen. So hat hz. Ulrich gar kein testament verlassen. (Rand-note
Меде/1. Jägers.)

1
') Uni 25060 fl'. im Passauer Vertrag von 1552 Aug. 6 s. o. S. 15.

a
) Die weiteren drei Punkte, Anerkennung von Testament und Kodieillen
durch Gf. Friedrich, Assekuration Gf. Friedrichs und die Gegenreservation
der f. Diener und Landsch. gaben zu weiterer LErhlärung keinen Anlass.
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Die Räte Hz. Ludwigs, unter denen diesmal auch zwei Oberräte,
die Tübinger Professoren Nik. Varnbiiler und Matth. Enzlin, der
Kirchenratsdirektor und der Kainnierprokurator sassen, erklären

mündlich die LVorschläge, die sie schon früher gepr-fifi hätten, für
nicht ratsam. Denn erstens, die kaiserl. Bestätigung des Testaments

erfordere dessen ganze Mitteilung an den Kaiser, wogegen Hz. Lud
wig und die rät, denen die sachen bewusst, Bedenken trugen; zudem

lehre die Erfahrung, dass die kaiserl. Bestätigung bei anderen fürst
lichen Testamenten nichts sonderlich fúrstendig gewesen, endlich sei

10 der Kaiser wegen der Afterlehenschaft mitinteressiert und werde die

20

Konfirmation nicht bewilligen oder nur unter Vorbehalt der Rechte

des Hauses Österreich. Zweitens, eine Ratserholung bei den genannten

Kur- und Fiirsten würde nur eine weitläutigkeit und usbraitung
dieses werks geben. Drittens sei mit einer Abkaufung der After
lehenschaft auch nichts auszurichten, weil man es jetzt nicht bloss

mit zwei oder drei, sondern mit einer ganzen Reihe von österreichischen

Herrn zu tun hätte, von denen zudem ein Teil [Erzherzog Karls

Söhne] unter Vormiindern stehe. Habe darum der Ausschuss hier

wieder ferner nichts vorzuwenden, so wolle man ihm das im Anf
trag des Herzogs begrifene Konzept der Assekuration G Friedrichs
vorlesen und in Abschrift zustellen, [was auch geschah], zur Ан

bringung сон Einwendungen; were unsers gf. und herrn befelch und

ihr der r'át freundlichs bitten, dass sie noch heut schriftlich oder

muudlich sich erklären wollten, damit morgen freitags vor der

morgenpredìgt solch concept der assecuration herrn gf. Friderichen

zugestellt werden möchte.

Als aber der Ausschuss sich noch immer nicht beruhigt und

sich auf den Ausschussstaat beruft, der ihn ausdrücklich verpflichte,
dass sie dahin bedacht und beratlich erwegen, auch sollicitiren und

anhalten sollen, dass man der succession vergewisst und des after

lehens halb ohne gefahr scie, erklären des Herzogs Räte in einer

neuen Audienz am Freitag den 9. März, morgens 6 Uhr: jetzt gebe
es kein Mittel wegen der Sukzession und Afterlehenschaft zu helfen;
wolle man deshalb je auf eine Okkasion halfen, so wäre es der Tod
.f des alten Erzherzogs Ferdinand [von Tirol 1- 1595], womit das Jus
der Afterlehenschaft auf Kaiser Rudolf übergehe, der gegen Hz.
Ludwig also utfektionirt, dass bei ihrer mt. verholfentlich etwas zu

erlangen wär. Die com Ausschuss im Konzept der Assekuration

beanstandeten Stellen werden von den Räten teils sofort im Beisein.
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des Ausschusses, teils lnach Genehmigung des Herzogs geändert und

das so richtig gestellte Konzept dem Gf. Friedrich übergeben.
LPMI. Sehmids. TA 15, 4465.

|8. Hz. Ludwigs Resolution an Gf. Friedrich. März 9.

Ha. Ludwig nimmt Gf. Friedrichs Erklärungen zu f1‘euudvetterlichcin

gefallen und wolbeniegeu an, hat darauf die con Gf. Friedrich auszustellenrle

Assekuration begreifen und mit den verordnctien des Gr. Ausschuss verhandlen

lassen, (wie hiebei zu sehen). Mit der begehrten heimlichen Huldigung ist Hz.
Ludwig erbietig dergcstalt zu willfarn, dass sein hz. Ludwigs fg. ein ernstlichen

und ausführlichen befelch verfertìgen lassen, (wie hieneben zu befinden), vermög

dessen hz. Ludwig dero landhoîmeistern, geheimen ratt, canzlern und vieecanz

lern . . йп gf. Friderichs gegenwertigkeit in neue pflicht nemen, solchem bevelch

nach sein, hz. Ludwigs fg., seligen absterben uf das getreulichst nachzusetzen.

Zu besserem Vollzug soll Gf. Friedrich den Genannten einen sonderbaren gewalt.
übergeben (dessen Entwurf ebenfalls beiliegt), worin diese samt den Kammer
sekretä-ren Joh. Sattler und Georg Ruoß oder die Amtsnachfolger derselben

bevollmiichtigt werden, nach Hs. Ludwigs Tod alsbald für Gf. Friedrich die
Erbhuldigung von den Untertanen einzunehmen, die Befestigungen in Verwahrung
und die Befelchsleut samt Besatzungen in Pflicht zu nehmen.

StA. : Konz. e. Aie-hmmm und M. Jäger mit des Hz. Паси.

Montags den 12. hfäre erscheint Gf. Friedrich unvermutet mit seinem
Kanzler und Vizekanzler' [Zenger und Carray] abermals in der L. Behausung
im Grossen Saal und vermeldet selbst dem Ausschuss: in des Herzogs ihm neu

übergebener Бери/е werde vermeldet, alles7 so bis anher fürgeloíïen, sei mit dem

Ausschutz abgehandelt worden; nu wisse er, herr gf. Friderieh, sich wohl zu

erinnern, dass nit sllwegen alles, auch in geringen sachen, dem Usschutz сош

municirt werde, sei derwegen sein gnedigs begehrn, ihne zu verständigen, ob

mit der Landschaft alles abgehandelt worden, damit er künftig wissen möge,
wie oder Wann. Nach vorherigem Abtritt des Ausschusses antwortet in seinem

Namen Prdlat Bidembach: die Proposition sei dem Ausschuss mitgeteilt und
von ihm darüber sein Bedenken gegeben worden; was darauf vom Herzog S„fg.
zugestellt worden, könne aber der Ausschuss nicht wissen. Darauf Gf. Friedrich:
man solle wissen, was er frag und zu Wissen begehre, das geschehe alles guter

meinung und der Landschaft zu gutem, er könne aber dem Usschutz uit bergen,
dass er dessen bedenken nit gesehen. Auf des Grafen «battere Frage, ob der
Usschutz auch die asseknration gesehen und dnrein bewilligt, trat der Ausschuss

abermals ab und liess dann durch Bidembach antworten: die assecuration вейе

dem Usschutz vorgelesen worden; sovil diejenige punkten anbelang, welche sin

Landsch. betreffen tue, hab Usschutz kein sonders bedenken darin; nachdem aber
ng. sich hierüber werden ferners resolviren und solche resolution dem Usschutz
umb sein bedenken zugestellt [sein Werde], alsdann werde der Uschutz, was
ihm zu tun gebüre, verrichten. Nachdem Gf. Friedrich mit seinem Каплет
т der Stube geredet, erklärte dieser: dass sein gn. f. und herr bei dem Usschutz
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erschienen, zu fragen, ob derselbig kein bedenken in der assecuration habe, das
sei gnädiger und gutherziger meinung beschehen; weil dann ifg. sovil vermerken,

dass der Usschutz die assecuration nit improbire, so haben auch sfg. derselben
halb kein sonder bedenken . . . . Demnach gf. Friderich vom Usschutz abgeschieden.
Der Ausschuss unterlíess nicht, die ganse Unten-edung andern Tags den Geh.
Rillen Hz. Ludwigs mitzuteilen.

LPraz. Замша. ТА 15, 455.

Gf. Fricdriclis Erklärung an Hz. Ludwig vom 12. pr. 13. März stimmt
in allen Punkten zu und regt nur an, ob es nicht rätlich, neben den Geheimen
Räte" auch die Befelchsleut der Festungen eventualiter für Gf. Friedrich
zu verpflichten. (Orig. SIA.) —— Hz. Ludwig kommt dadurch entgegen, dass
in den sonder-baren Gewalt für die Geh. Räte die Voll-macht gesetzt wird, nicht
bloss die Erbhuldigung für Gf. Friedrich von den Untertanen ein-, sondern
auch die Befestigungen in Verwahrung und die Befelchsleut samt Besatzungen

15 für Gf. Friedrich in Pflicht zu nehmen; (lllärz 14. StA.: Konz. Joh. Sattler-s).

30

33)

19. Gf. Friedrich an die Landschaft in Württemberg. Stuttgart, März I3.

Die gegenwärtig mit Hz. Ludwig gepjiogene Handlung ist Vorderist

dahin gericht und gemeint, damit uff begebenden fal . . . der be

sorgten gewalttätigen eindringung eines drittmanns mit zeitigem rat

begegnet und fürkommen werden möge. Solchem nach haben ifg.

nit underlassen sollen, zu besagtem end sich gegen E. Ehrbaren L. in
Würtemberg, aus sonders gn. und treuherzigem wohlmeinen, dero

gemüts noch ferner zu erelären, dass namblich uf jetzgesetzten . . .
fall sein gf. Friderichs fg. keinswegs bedacht, sich der von dem
haus Österreich vermeintlich angebner afterlehensch aft underwiìríig
zu machen, sonder selbige wo möglich durch den ordenlichen weg
rechtens oder auch uf erhaischenden notfall mit gewalt abzutragen
endlich entschlossen. Wenn dann E. E. L. in diesem teil höchlich
interessirt . . ., als haben ifg. ehegedachter L. zur nachrichtung mit
dieser gelegenheit dero vorhaben günstig und gn. eröffnen wöllen,

dabeneben aber darfiìr gehalten, dass weil dero geliebter herr vetter

hz. Ludwigs fg. dem haus Österreich mit lehenspíiichten verwandt und

zugctan, dass derentwegen selbiger mit dieser handlung zu ver

schonen. Und setzen demnach Einer E. L. zu bedenken anheim, ob
uf besagten fal wie auch zu verhüttung der eindringung eines dritt
manns, (deren man sich auch nach erlangter possession dieses herzog

tumbs und zu handhabung derselbigen weniger nit als zuvor zu

befahren), rätlich und tunlich, dass mit etlich nächst angesässnen

genachbarten fürsten, benantlichen . . . Philips Ludwigen, pfalzgf. bei
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Rhein . . . und herrn Erneste marggrafen zu Baden, auch des h. röm.

reichs statt Ulm ein nachbarlicher vertraulicher verein ufgerichtet

würde, dardurch ifg. erachtens gleichsam ein Zaun und vormaur um

dieses furstentumb gemacht, auch obangeregtem autrauwendem ohnheil

um soviel desto mehr begegnet werden möchte. Dem allem nach

so ist sein, gf. Friderichs, fg. günstig gn. bitt und gesinnen an E. E. L.,
dieser sachen mit allem erforderten ernst und eifer um Ihres nutzen

und Wohlfahrt willen nachzusinnen, wie und welcher gestalt nemlich

dieses loblìeh furstenthumb uf mehrgedachte f'áll zum besten zu
versehen sein möchte, und beineben auch ifg. Dero wohlmeinung

und gutbedunken hierüber zu eröffnen.
Orig. mit Untersehr. Gr. Friedrichs. TA 15, 581.

Dies Scriptum übergab Gf. Friedrichs Kanzler dem Abt Bidem
bach lin der Ritterstube, als man hinein gen hof in morgenessen

gangen. Von Hof zurückgekehrt подвиге es der LKAussc/znss,

wozu er allein noch die Prälaten [Binder] von Adelberg und [Stecher]
von Denkendorf beizog. Sofort wird beschlossen, die Schrift den
Geh. Räten anzubringen und sie ит Rat zu fragen, was man darauf
Gf. Friedrichen zu ant-worten. .Nachdem die Geh. Räte die LAb
. gesandten eine Stunde auf Antwort hatten warten lassen, beschieden
sie sie dahin, sie wären über Gf. Friedrichs Proposition samentlich
von herzen erschrocken; denn solche handlung, so herr gf. Fr. vor
habens, ain solch periculum hinder sich, davon nit zu sagen; dem

regierenden Herzog dürfe man es gar nicht mitteilen, wie Gf. Fried»
rich mit Recht bemerke, da er verbunden wäre, dasselbig dem Erzhz.

Ferdinand zu eròfnen; инд sie, seine Räte, möchten leiden, dass

hierinnen ihrer auch verschont worden wäre; dann unsers gn. f. und

bern pflicht, der afterlehenschaft halb geton, nicht allein nf ifg.
person, sondern auch derselben rät und alle diejenigen, so ifg. zu

versprechen [vertreten] gepuerte, anginge und . . . ihnen, herren

r'át, nicht gepiirn wollte, hierzu etwas zu raten. Aber Wie dem,

weil sie, vom Usschutz, ihres rats begehrten, Wollten sie tun, als

weren sie nit rät, sonder als getreue Landkinder, was auch der

mehrer Teil von ihnen sei, ihrer treuherzig Gemüt der Landschaft

„души. Der Ausschuss solle weder mit Ja noch mit Nein, sondern
dahin antworten: sie vom Usschutz weren noch derzeit allein dem

regierenden Hz. Ludwig gelobt und geschworen und könne ohne oder
gegen diesen weder raten noch helfen; 0/2 Friedrich solle warten,
bis er das Herzogtum eingenommen, dann habe es Jahr und Tag
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Zeit zur Lehensempfängnis und Gelegenheit, wegen der Afterbelehnung
en verhandeln; inzwischen seien diese Sachen in höchster Geheim zu

halten , wenn das Haus Österreich jetzt erführe, dass Gf. Friedrich die
Sach disputiere, h'átte man über nacht krieg im land. Dann die

fürgeschlagne mittel seien . . . gar nichts fürstendig . . ., dan (in
höchstem vertrauen geredt), Ulm würde ihr land und leut nicht von

dieses lands oder eines andern wegen in gefahr stecken; so hetten

pfalzgr. Philips Ludwig wie auch der mgf. zu Baden mit ihnen selbs
zu tun; man hätte auch in jüngster der Mümpelgardischen ver

derbung und einfahl gesehen, was die genachparten oder mit denen

man pundnussen habe, geton: es hette niemands kein pferd von

unsertwegen gesattelt; und da man also dieses, des afterlehens,

halb de facto wollte ableinen . . ., Wurden unsere eigene freind, die

uns hilf und beistand laisten sollten, uns selbs verderben. Da man
aber solches de jure solte furnehmen, miest man solches .. . am
kaiserl. hof furnehmen; was dann daselbsten zu erlangen, weil kais. mt.

mit interessirt. könnde ein jeder verstendiger erachten. Dies [After-j
Lehen hab auch kein sonder beschwerd auf sich; Hz. Ludwig sei

ein furet des reichs, hab sein session und stimm im reich, ihre

regalien und was einem fursten des reichs gepiirte; so hette die

Landschaft sich dieses punktens der afterbelehnung noch derzeit

keiner gefahr zu besorgen oder sich deshalb anzunehmen, solang

und alldieweil herzogen und grafen zu W. in leben weren. Die

Mittel zur Ledigung der Afterlehenschaft, non denen ihnen dieser

Tagen auch vermeldt worden, dass Hz. Ludwig bei Gelegenheit selbst

darauf' bedacht sein wolle, sollen darum nicht Yergessen oder hin

gelegt werden; aber die Gelegenheit dazu sei abzuwarten.
LPrvt. Schmids. 1A 15, 459.

Ат .Mittwoch den 14. März lagen die vereinbarten Urkunden
ansgefertigt bereit. In Hz. Ludwigs gewohnlichem Gemach und in
Anwesenheit H2. Ludwigs und seiner mehrgenannten Räte, des LK.
und GAuschusses samt Znsätzen, andererseits des Grafen Friedrich,

Zangers, Carrags und Rates Lic. jur. Joh. Docourt rekapituliert Vize
kanzler Gerhard die bisherigen Verhandlungen und den Zweck der

heutigen. Gf. Friedrich unterzeichnet und lnntersiegelt darauf eigen
händig in zwei Ausfertigungen die von ihm ausgestellte Assekuration
com 14. März 1593.

Darin wiederholt Gf. Friedrich, für uns, unsere erben und nachkommen,
1. des Testaments Hz. Ludwigs com 16'. ДНЁМ 1687 halben seine unterm
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5. April 1587 in Můmpelgart ausgestellte schriftliche Resolution, in der er die
Erbeinsctsung angenommen und den vollkommenen Vollzug des Testaments ver
sprochen habe, agnosziert auch die von Hz. Ludwig unterm 20. April 1587,
21. Okt. 1589 und 11. Juli 1692 aufgen'chteten Kodieille und verbindet sich
sollìchem testament und codicillis alles ihres inhalts und 111 allen und jeden

punkten und articula getreulich zue geleben und nachzuekommen, auch dar
wider weder von uns, unsern erben und nachkommen noch durch jemands andern
von unsertwegen zue handlen, zue tuen oder zue lassen ichtwas gestatten;

2. konjirmiert und aseekurin't Gf. Friedrich des Hs. Ludwigs geheime u. a.
Räte, für sie, ihre Erben und Nachkommen, dass wir sie uff solchen [successions]
fall bei obgesctztem allem [nämlich bei dem verspruch forderungen an sie nur
auf dem wege rechtlichen prozesses geltend zu machen, dergleichen sie bei ihren

begnadiglmgen, freiheiten, privilegien, so sie alberait von S. Ld., Hz. Ludwig,

erlangt oder noch künftig Weiters erlangen möchten] . . . rüewig und ohnange
tochten bleiben lassen schützen und handhaben wöllen;

3. verspricht er abermals in der allerkräftigsten und bestendigsten Form
Prâlaten und Landschaft, auch Untertanen in ganzer unser künftiger regierung
bei gedachten ihren alten freiheitten, Tüwingischen vertrag und desselben 111ao.

dreissig fïinife [durch hz. Ulrich] ‘) und fünfzig eins [durch hz. Christof] und sonst

erfolgten declarationen, aller und jeder zwischen ihnen und der herrschaft

Württemberg verglichnen abschieden, ihr der Landschaft und untertonen haben

den gemeinen und sonderbaren privilegien, publiciertem landrechten und uñ'ge

richten kürchen-, lands, hofgerichts-, ehe- u. a. Ordnungen allerdings rliewig
und onturbirt . . . zu lassen . . . wie wir dann alle obgesetzte ihre gemeine und

sonderbare freihaiten . . . und alle ordnung in geistlichen und politischen sachen

. . . bestetigen, ouch es künftiglich darbei allerdings verpleìbeu zue lassen und

ohn und wider ihren willen nit zu endern . . . versprechen . . . .
Orig. Sid. Archiv. (Urk. 39) u. StA. Siegel: 1 u. 4 die Hirschhiírncr, in 2 und 3 die Ban-ben, ohne

Uelmzl'er; Legenda: F. G.Z. W. V. M. (Form wie Alberti, Taf. VII, 2,). Abgedr. LGV. 229-243.

Die eine Ausfertigung smut dem con ihm zugleich unterzeich

neten und nntersiegelten gewalt uf die gelmime rät übergibt er dem

Landhofmeister und Räten, die zweite Ausfertigung dem Abt con Beben

hausen Wegen gemeiner Landschaft. Darauf verliest Kammersekretär
Sattler die con Hz. Ludwig unterzeichnete und besiegelte instruction
für die geheimen räte, wessen sie sich bei Hz. Ludwigs söh-nelosenz
Absterben verhalten sollen?) Ein Befehl Hz. Ludwigs gleichen Be
шт die Landschaft wird von Sattler dem Abt con Bebenhausen

zugestellt, von diesem erbrechen, verlesen und zu handen genommen.

1) Hz. Ulrichs Deklaration von 1535 liegt nur in undaticrter Abschrift
(Entwurf _?
)

im Std. Archiv vor. Sie wird sonst nie erwähnt, und es mzlss

bezn'effelt werden., ob sie wirklich ausgefertigt worden ist. Vgl. Reg/scher 1
, 308:
Hegd, Hz. Ulrich 3

, 260.

2
) StA. a. a. O. Orig.
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Darin ist der Landschaft befohlen: 1hr wöllen alsdann und uf jetzt
besagtes unser ohne hinderlassene mannliche leibserben tötliches ableiben unsers

freundlichen lieben vetters und gevatters, grave Friderichen Lden, als unserm

eingesetzten landserben uff gepürendes erfordern nicht allein gewohnliche pñìcht
und erbhuldignng erstatten, sondern auch . . . Sr. Ldn getreu, gehorsamb und

gewertig sein und sich gegen Sr. Lden also erzeigen, wie Ihr bei unsern leb
zeiten gegen uns Euch in untertenigkeit Wohlmeinend erwiesen haben. Dessen
tun Wür uns zue Euch gnediglich verlassen. Dat. Stuetgartten den 1411€“ Martii
ao. 93. LH. 2. Württemberg mppria. StaLA. Urk. 38 (Siegel wie Alberti, Taf. VII, 6).

Hierauf fordert Hz. Ludwig selbst seine Räte und die Vertreter
der Landschaft auf, wie sie bereits auf das Testament verpflichtet, so
jetzt auch der verlesenen Instruktion an Eides Statt anzugeloben,

worauf sie alle ihm Handtreue erstatten. Nachdem Vizekanzler'

D. Gerhard auch namens der Landschaft dem Herzog gedankt, zieht

sich dieser mit Gf. Friedrich in eine Fensternische zuriick und bittet
ihn nochmals, sich Hz. Ludwigs Diener und Landsch. bester massen
in gn. befohlen sein zu lassen. Nachdem endlich auch Kanzler

Zenger namens G Friedrichs gedankt und versprochen hat, sich nicht

weniger als Hz. Ludwig als ein getreuer Vater des Vaterlands zu
erzeigen, ist man allerseitz von ainander gescheiden.

Auf Gf. Friedrichs Wunsch wird über diese ganze Verhandlung
eine Urkunde durch den Kammersekretarius Sattler aufgenommen
und ihm statt der angebotenen Reversalien [der Räte und der Land

schaft] eingehändigt.
Orig. StA. K. 6, f. E ТА. Kop. im Sld. A. und im SIA. ZA 15, 464-471 b. Die Urkunde,

welche irrtümlich ют 12. statt 14. Mär: datiert ist, (inch abgedruckt bei Sattler 5, Beil. 26.

20. LGAusschuss samt Zugeordneten von Ortstädten an Gf. Friedrich.

März I5 [I6].

Auf Efg. Schreiben vom 13. d. М der Afterlehenschaft
wegen bitten wir, dass Efg. diesfals der bindnussen oder mit ciu

lassung rechtens noch derzeit unser verschonen wöllten. Da wir
dem Hz. Ludwig als anjetzo allein regierenden Herrn gelobt und

geschworen, so gebührt uns nicht, ohne dessen Vorwissen uns in etwas

einzulassen; überdies ist im Haylpronischen vertrag die afterbelehnung

begriffen, den die Landschaft besiglen miisseu und becrcftigen helfen.

Ausserdem sind die Gefahren zu erwägen, die für Gf. Friedrich und
die Landschaft entstehen möchten, wenn Österreich von den Absichten

Gf. Friedrichs eifiihre. Aber wir verhoñ'en gänzlich, dass gegen den
Wam. Landmgsakien 11,1. 4
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Passauer Vertrag niemand wider Efg. noch Dero posterität sich ein

zutringen understehen solle noch werde. Da aber je Efg. als der
sorgfeltige wegen kz'htftiger Eindrz'ngung Fürsorg tragen, so wäre nit
nnratsam, ¿n höchster Gehaz'm bet yvertrauten Universitäten (Marburg,

Wittenberg oder Leipzig) über den Punkt der Afterbelehnung ein
Konsllinm stellen lasse-n, wozu der Ausschuss bereit ist, die nötigen
Dokumente aus der Landsch..Akten zu liefern. Den vorgeschlagenen
Verein mit Kurpfalz, Baden und Ulm halten wir nicht für für
ständig, da dann diese fursten als angrenzende dises furstentumbs,

wie auch die stadt Ulm, ihr land und leut von anderer wegen nit

in gefahr stecken, dazu die österreichische, als ein mächtige herr

schaft, die auch vom könig us Hyspanien hilf haben möchte, Efg.
und uns zu mächtig und stark sein würde. Aber disfahls möchte

auch ain weg sein, dass Efg., wenn Sie, als obvermeldt, rat ge

pflogen und soviel in bericht pringen, dass Sie [der] empfahung des

afterlehens überhaben werden möchten und sich doch der eindringung
zu befahren, dass sie abermals in höchster still und gehaim Dero

herrn Vettern die Landgrafen, item Pfaltz, Sachsen, Branndenburg,
den herrn administrator zu Halberstatt u. a. guttherzige Dero agnaten

ersuochen und ihres rats begehren, damit Efg. wissen möchten, wass

sie uñ' solchen laidigen fahl sich zu ihnen zu getrösten oder zu

hoffen hetten. In allen Fällen bitten wir mit den sachen wohl
bedächtlich, langsam und behutsam umzugehen, da Efg. als Herzog
ja Jahr und Tag Frist zur Empfahung der Lehen haben und inner
dieser Zeit allerlei Fruchtbarliches gehandelt werden, auch sich ín- ‘

zwischen Gelegenheit zutragen möchte, dass durch fürstliche heurat,

gilettliche vertrag oder auch mit erlegung aincr Summa gelds allen

diesen beschwernussen . . abgellolfen werden könnte; darzn dann

nicht wenig vorstendig, wenn diese afterlehenschaft utf die rö. kay. mt.

.. . geerbt werden sollte.
Копь-Код von BM. Schmid. TA 15, 581Ь.

Ат lb'. März morgens 7 Uhr im f. Schloss lässt die Landsch.
durch eine Вершило” dem Gf. Friedrich diese Antwort auf seine
Anfrage vom 13. gl. M. zunächst mündlich ausrichten. Gf. Friedrich
erwz'dert, dass auch er nicht beabsichtige, alsbald etwas vorzunehmen,

aber bedacht müsse man sein, wie solchen Sachen то" den leidige-n
Fall zu begegnen sez'. Er dankt dem Ausschuss für seine treuherzz'ge
Eröfnung; auf begebenden Fall werde auch er sich gegen die Land
schaft also erzez'gen, dass sie sein gnädig Wohlmez'nen befinden solle.
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Auf sein Begehr übergab ihm der Ausschuss diese Erklärung mit dem
Datum 15. März auch schriftlich und schloss darin mit der Ver

sicherung, dass bei Efg. wir uff zutragenden fehl leib, gutt und

blutt zuzusetzen underthönig gemeint.
LProt. Schmids; TA 15, 475bf.

2|. Gf. Friedrich an Hz. Ludwig. Asperg. März 2|.

Was Hz. Ludwig auf Gf. Friedrichs kurzuerschiner Tagen wegen
seiner Schulden beschehen Suchen sich angestern resolviert, dessen
tut sich Gf. Friedrich höchstes Fleiss bedanken. Auf Hz. Ludwigs
Begehr, damit der LK und GAussch. nicht vergeblich aufgehalten
würde, solle Gf. Friedrich füderlich anzeigen, wie hoch au der
summa. und uff was für versicherung er die Anleihung begehren
tue, beruft sich Gf. Friedrich auf sein bereits übergebenes Schulden
verzeichnis. Nun ist es jetzund mit Valengin allerdings richtig, und

gepuren gf. Friderich heraus 60000 kronen, die zu 271/2 batzen . . .

110000 gulden tun. Ebenmessig ist Willermin ifg. 80000 ñ. ver

mög der abrechnung schuldig plieben. Diese beiden Summen gehen
an der Hauptsumma der Schulden ab. Weil aber die W illerrninische

Schuld sich etwas verweilen möchte, so bittet Gf. Friedrich den Hz.
Ludwig, sich bei seiner Landschaft um ein Darlehen con 20000() ft

.
zu verwenden. Die begehrte Sicherheit will Gf. Friedrich leisten mit
[Verpfändung] der Grafschaft Miimppelgart und Harburg und zum

Überfluss den mit der königl. Würde in Frankreich wegen des Herzog
turns Angien [Enghien] getrofenen Kontrakt zu Versicherung geben,
auch auf alle mögliche Wege bedacht sein, wie er zu ru'ewiger Pos
session oon Angien kommen oder derselben Aktion 1) verkaufen könnte,
und das daraus erlöste Geld alsbald zu Abschlag des LDarlehens

wieder erstatten.
Abschr. ватт ron dem dem LAusseh. интуиции Orig. TA 15, 497b.

Hz. Ludwig, der sich mit Gf. Friedrich auf Hohenasberg befand, setzte
auf dieses Schreiben das Dekret an landhofmeister u. a. verordnete rät sie sollen
ingemein Gf. Friedrichs Beschwerden dem LAusschuss fürhalten und dessen
Erklärung mit ihrem Bedenken dem Herzog unverlengt zuschicken. Darauf
wird LK. und GA. — die Zusiltzer aus Ortsstdtten waren. mit Hz. Ludwigs
г Bewilligen heimgereist _ am Freitag den 23. Mare morgens zwischen 7 und

8 Uhr oben in die Lehenstube erfordert und ihnen com Landhofmeister im

l) Den Anspruch darauf.
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Beisein von Kanzler, Vizekanzler, Kirchenratsdirektor Dr. Balth. Eysengrein
инд Kammerprokurator Fabian Egen „душ, dass ihnen vom Herzog etliche
Sachen bei der Nacht auf der Post waren überschickt worden, den Verordneœn
der Landschaft fürzuhalten. Sodann trdgt der Vizekanzler (neben anderem)
vor: Gf. Friedrichs Schuldenlast sei so schwer, dass er ohne weitere Hilf und
Zutun des Herzogs nicht abgelegt werden könne. Doch sei er us keiner pro
digalität, unnützlicher hofhaltung, spülen oder in ander Weg verursacht, sonder
allein weil Gf. Friedrich zur Unterhaltung seiner vielen lKinder, Land und
Leut bedürftig sei, wie en dann insgemein bei fúrstl. personen fast gewohnlich,
dass sie ihre grenzen und herrschaften zu erweitern und zu mehren begehren.

lVeiter habe der lothringìsche schad i. J. 1587 инд 1588 eine ansehnliche Auf
nahme, damit man den armen verderbten undertonen wiedernmb zu hüttleu und

unterhaltung helfen möge, verursacht. Bei dem Versuch, dieser Last durch
andere Mittel abzuhelfen, sei Gf. Friedrich durch ungetrenen Rat ungen-euer
Diener in solche dusserste Beschwerlichkeit geraten, dass ifg. ohn Weitere hilf
besorglich dero graf- und herrschaften verlassen müessten. Er habe daher
kurzverruckter tagen, nach verrichtung bewusster Vertrauter handlung den Herzog

auf das` höchste ersucht, mit E. E. L. darüber zu handeln. Hz. Lud-Irig habe
dem Grafen hievor bereits eine ganz ansehnliche hohe Summe vorgestreckt und
könne bei den ohne das unerschnringlichen Beschwerden seines Kammer-guts

nicht weiter helfen; und obwohl dem Herzog, wie auch ihnen den Rdten gung
sam bewusst, dass E. E. L. vorhin ganz höchlich beschwert und dass derentwegen
derselbigen nit wohl weiter zuzumuoten, so hätte doch der Herzog, dieweil der
extremus necessitatis casus vorhanden, die Bitte des Grafen nicht abschlagen
können. Für eine Unterstützung spreche mancher-lei.- cinmal ware dahin gn
trachten, dass die wahrscheinliche Regierungsnachfolge Gf. 1f'riedn'chs mit
mehrcrn ehm und ansehn geschehen möchte; 2. möchte, wenn er seinen Kredit
vet-lore, solche macula nit allein ifg. und consequenter auch unsern g. f. und herrn,
sondern auch für die liebe post-erität und zweiglen des f. hauses . . . in öwigkeit
beschwerlich sein; 3. könnte dadurch auch das ganze Fürstentum Württ. ver
schrait werden, als ob daselbsten Weder glauben noch bezahlung mehr zu hoffen;

4. habe Gf. Friedrich in guter Absicht gehandelt, wenn er auch freilich behutsamer
und vermög verträg’) mit. Vorwissen Hz. Ludwigs hütte handeln sollen ; 5. im
Fall einer landschaftlichen Ablehnung stehe zu besorgen, dass Gf. Friedrich
ex impatientia et perturbatione animi Anlehnung ausser Landes suche und da
durch sich in beschwerliche Bündnisse mit ausländischen Potentaten, Frank
reich und England oder mit Hispania, cinlasse; das eine wie das andere würde
unaussprechliche Gravamina zuziehen; zumal ein Bündnis mit England könnte
von Hispanien als Felonie betrachtet und darum die Burgundischen Lehens

herr-schaften?) Gf. Friedrichs, von welchen er doch seinen ganzen hofstaat
mehrersteils ussbringen und erhalten müssen, als тетей-Не Lehen eingezogen

l) Vertrag Hz. Christofs mit Gf. Georg vom 4. Mai 1553, § Doch wenn
wir etc.; Regscher 2, 111 oben.

’) Clercal, Granges und Passavant. Der Anfechtung ihretwegen durch
Spanien-Habsburg entging 1Vнм. auch so nicht (vgl. Идти. VjH. 1884, 1.9.9f.).
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werden; 6. könnte das Haus Österreich den Verlust des Kredits des Gf. Fried
rich zum Vorwand nehmen und ihm mit der lehenrechtlíchen Einf-ede, ш non
habes personam cum honore standi in judicio, das A fterlehen vorenthalten;

7. seien von Gf. Friedrichs Gläubigern, wie man von weitem berichtet werde,
bereits mandata романа sine clausula de solvendo erkannt und sine paritione
purijìcirt, dardurch der Schuldenlast von wegen der straffen noch mehrer gemehrt,
den Spott und schimpf zu geschweigcn; 8. auch drohen bereits die Gläubiger' zn

Strassburg, die ihnen verpfändeten Graf und Herrschaften Harburg und Reichen

wegher anzufallen und einzuziehen.' 9. schliesslich werde man doch helfen müssen,
so sei es besser bald zu helfen. So were unsers gn. f. und herrn von wegen

gf. Friderichs gnedigs und ileissigs snochen und begehrn, auch ihr, der verordneten

rät, ganz dienstliche bitten, dass E. E. L. dem Gf. Friedrich 200000 Gulden
anleihe. Gf. Friedrich erbiete sich, sie mit der Grafsch. Ilíömpelgard und
der Herrschaft Harburg ‘) zu versichern, auch das Hsgt. Angien oder die actionem
dazu zu verunterpfanden. Und wollen bede ifg. nin solche undertönige treu

herzige erzaigung jederzeit mit allen gnaden gegen gemeiner Landschaft er
kennen und sie die verordnete [rät] es mit allem möglichen í'leiss Wieder ver

dienen. Aaf die LBitte um Abschrift dieses Vortrages antworten die Räte,
dass selbiger nit uíïs papeicr gebracht worden, und teilen dafür Gf. Friedrichs
letztes Begehren vom 21. ДЫМ und des Herzogs .Dekret darauf mit (s. 0.).

LPraz. запиши. и 15, 492,
Samstag den 24. März berät der LK. und GA. darüber; er lässt den

Geheimen Räten mündlich vortragen, dass sie Weder mittel noch weg wissen,
wie den sachen zu helfen, und bittet um die Ansicht der f. Räte. Diese ant
worten nach einstündiger Bedenkeeit: das wolle ihnen nach des Herz-:ogs Dekret

nicht gebüren; sie seien auch noch auf keine Mittel bedacht gewesen , der Aus
schuss solle seine obstacula aufs Papier bringen und des Herzogs Vorschläge
sich erbitten.

LPMI. Schmíds. TA 15, 500.

22. LK. und GAusschuss an Hz. Ludwig. März 25.

In Efg. Kanzlei ist uns Efg. Ansnchen wegen eines LDar
lehens an Gf. Friedrich vorgehalten worden. Dass wir aber dies
orts von gemeiner Landsch. wegen anjetzo, in so geringer anzahl,
etwas einwilligen sollten, will uns . hochbedenklich, auch für
unsere personen ohnverantwortlich sein, weil die Einnahmen und

der Geldvorrat der Landsch. ihre ganz bestimmt verabschiedete Ver

wendung haben und durch LTAbschiede und Ausschussstaat aus

drücklich Aversehen ist, dass ohne allgemeiner Landschaft Vorwissen
und willigen auf das land keine neue beschwerden gelegt, viel

weniger von uns, dem Kl. und Gr. Usschutz allein deswegen was

l) Welche aber nach dem oben Gesagten bereits versetzt war.
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bewilligt solle werden . . . . Dahero dann auch erfolgt, als bei zweien

jahren l) die ablosungshilfen, des bewilligten wohlbed'áchtlich an

gesehenen notpfennigs halben, umb den 3. tail von dem Kl. und Gr. Us
schutz erhöhet worden, dass daneben zum teil der abgeordneten zu

ihrer wiederheimkunft von ihren mitgliedern [im magistrat] nit mit

geringem verwiss fürgeworfen, als ob darunder die hievorige ab

schied nit vor augen gehept noch auch des armen dürftigen manns

äusserste armut betrachtet were worden. Allein bei Klöstern und

Kirchenkasten sind uns von dem letzten Katharinae-Ziel noch bei

60000 ausständig; dann haben wir unlängst in die f. Land
schreiberei 25 00() jl. für die Stadt Strassburg geliehen; die Türken
stehen auch in grosser Kriegsr'ilstung und werden eine Hilfe nötig
machen. Das erste Ziel des Vorratsygfennigs ist zwar erlegt, aber

zu anderen Zwecken bestimmt. Wir wissen demnach wahrhaftig noch
derzeit keine füegliche mittel, wie immer gern wir auch wollten,

um dem Gf. Friedrich zu helfen, und bitten, uns andere Mittel er

отпел zu lassen, welcher-massen dem Gf. Friedrich die hilfshand zu

pieten sein möchte.
Konz. Schmid. ТА 15, 502.

Als Antwort teilten die obengenannten Räte am 29. März dem
Ausschuss eine Resolution Gf. Friedrichs d. d. Stuttg. 29. März 1593

auf des Ausschusses Erklärung vom 25. März im Original mit, worin
dieser bat, da der Ausschuss zu einer Anlehnung nicht ermächtigt

sei, so möge dieser wenigstens 2—3 Jahre lang die Jahreszinsen mit
15 060 jl. aus der 300 205 jt

.

betragenden Hauptsumme [seiner~

Schulden] und ferner etwas weiteres zum Abtra-g an der Haupt
summe ihm verleihen, _ferner und alsbald die seit 3 Jahren cersessenen
Zinsen mit 30110fl.; seine Mümjnielgartischen Undertonen könnten

von wegen erlittener Verheerung und Verderbung jetziger Zeit nichts

kontribuieren. Die Räte fügen bei, dass der Herzog beabsichtige,
nach Gf. Friedrichs Bitte fürderlìeh einen gemeinen Landtag an
zustellen und bei derselben Landesversamblung nit allein diese,

gf. Frideriehen, sondern auch die ifg. obliegende beschwerden fur

zupringen. Nach weitere-r LRücksjrn-ache mit Landhofmeister und

Vizekanzler, (welche wieder nur zögernd mit ihrer eigenen Ansicht

herausrücken), ergeht folgendes LAnbringen.
LPI-ot. und Abschrift (if. Friedrichs Schreiben. TA 15, 507.

') Durch den LGAusschusstagsabsc-hied v. 19. Juni 1591 , LGV. 203.

@
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23. LK. und GAusschuss an Hz. Ludwig. März 30.

Auf Vor/¿alt con Gf. Friedrichs abermaligem Schreiben
seiner Schuldenlast wegen, sind wir bereit, die von 1591-93
versessenen Zinsen mit 3011011, (die als ein Notfall im Sinne des

LGATagsabsc/n'eds von 1591 angesehen werden können), vom Vorrat

geld leihweis zu bezahlen; welches alsdann gegen gemeiner Landsch.

nf künftige zusamenkunft [des Landtags] . . . zuverantwurten sein

wiird. Die übrigen Ansinnen Gf. Friedrichs verschiebt der Aus
schuss auf die bevorstehende, allein zuständige allgemeine landes

versammlung.

Kunz. Schmid. TA 15, 515.

24. Hz. Ludwig an Gf. Friedrich. Stuttgart März 3|.

Hz. Ludwig hat auf Gf. Friedrichs vorgestrige Erklärung mit
dem LK. und GAusschuss handeln lassen. Wegen der 200 000
Anlehnung ist ohne zutun ainer allgemeinen Landsch. nichts zu ver

richten . . . . Was aber die entrichtung deren von ao. 91 bis 93 hinder

stelligen 1) zins und schulden belangt, betten gleichwohl hz. Ludwigs fg.

wie auch derselben gehorsamen P. und L. Usschutz gnuegsambe
und erhebliche ursachen sich derselben, (als welche ohne hz. Lud
wigs vorwissen gemacht worden), 111 gleichem zu entschlagen, bevor

ab weil angedeuttes gemeiner Landsch. erst neulich zuesamen

geprachtes vorratgeld nirgends anderstwohin, dann zu dieses herzog

tumbs hilf und defension in eussersten kriegs- oder hungersnötten
verordnet und gepraucht werden soll, jedoch . . . wölleu ihre,

. hz. Ludwigs, fg. . . . gestatten, dass sfg. von obangeregtem vorratgeld

die begehrte summa der 30 110 fl
.

verfallener zins gegen gepürender
assecuration dergestalt fürgestreckt werden, dass dieselbige durch

hz. Ludwigs auch dero P. und L. verordnete mit zutun und in
beisein gf. Friderichs deputirter allein zu abrichtung oftberiìerter

versessener zins verwendet, desgleichen die 60000 cronen Longue

villischen gelds, sodann der Willerminisch usstand nirgends anderst

wohin als zu ringerung und ablösung der verzinsenden haubtgüeter

gepraucht werden, fürnemblìch aber auch grafe Friderichs fg. hin

1
) D. h. Hickstŕlndigen.
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füro ohne hz. Ludwigs fg. sondern Vorwissen und consens in keine

weitere schulden oder andere beschwerliche handlungcn, den alt

v'átterlichen Verträgen zuwider, sich einschlagen, sondern solche

verträg in fleissiger guetter observanz halten will. Endlich verlangt
Hz. Ludwig wiederholt, dass Gf. Friedrich seinen Beschwerden und
deren Abhilfe mit allem Fleiss weiters nachdenke und dem Hz. Ludwig

fürderlich darüber berichte, damit bei vorstehender ifg. Landsch.
erforderung die sachen umb soviel besser fürgenommen werden

künden.
Kop. Наш Berni'. Scheck. TA 15, 52o'.

Unterm Datum Stuttg. 1. April erklärt sich Gf. Friedrich dem
Herzog gegenüber mit all dem einverstanden und stellt unterm 2. April
darüber und über die Verpfändung der Einkünfte von Horburg und

Mömpelgard für den LVorschuss von 30110jl. eine förmliche Asse
kurationsurkunde aus.

Kap. TA 15, ssa.

Montags den 2. Aprilis ao. 93 ist der Kleine und Grosse Usschutz . . . in
unsers gn. f. und herrn gemach gefordert worden, aida. unser gn. f. und herr und . . .

landhofmeister Erassmus von Laimingen, Melchor Jäger, beede kanzler und der
cammersecretari Johann Sattler gewesen, . . . hat der canzler D. M. Aichmann

angefangen: es hätt unser gn. í. und herr, nachdem ifg. vetter herr gl. Friderich
uñ' morgen dinstag hinwegk und wieder haimzuraisen Vorhabens, mit sein gf.
Friderichs fg. ain «freundlichen abschied zu machen [sich] entschlossen und die

abschiedspunktcn uiïs papeier begreiffen lassen, von welchen dem Usschutz copias
zu ihrer nachrichtung zugestellt werden sollen. Unterdessen ist auch Herr
Gf. Friedrich sampt derselben Hofmeister Rusten,‘) Vicekanzlern, auch deren
Rat Docourt hineinkommen. Hz. Ludwig trat mit ihm in seine .Kammer und

gab ihm beim Немцам-отл ein Scriptum in die Hand mit den Worten: sie

wünschten ime, herrn gf. Friderichen, viel glück und heils und wollten sich
seiner lieb alles freundvetterlichen willens erbotten haben, auch ifg. gehorsame
Landsch. hiezugegen zu allem undertönigem willen auweisen, und sein gf. Fride
richs fg. wolten solch scriptum ablesen und sich darüber wieder schriftlich ег

kleren. Eine Ausfertigung dieser Erinnerung Hz. Ludwigs und Abschriften
der letzten Erklärungen Gf. Friedrichs (s. о.) lässt Hz. Ludwig dem LAusschuss

‚визжит.
LProl. Schmids. TA 15, ößlb.

’) Melchior v. Rust (Ruest, Ruost), seit 1582 als Hofmeister Gf. Friedrichs
in Dlömpelgard genannt; er dürfte identisch mit dem Rust sei-n, der 1579-81

mehrfach als Ober-rat Ludwigs genannt wird; TA 10, 36411.- 621 u. a. TA 11,
29.21’. Nach Nik. пиит (Elegiae Bogen Hhh. Bl. 1,) muss R. ein weitgereister
Mann gewesen sein. Vgl. Alberti .'2

,
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 schreiben, dass er Euch durch die banditen ihme lieferte.

25. Hz. Ludwigs Erinnerung, den 2. Aprilis |593 Gf. Friedrich von W.
in Stuttgart zugestellt.

Hochgeborner, freundlicher lieber vetter und gevatter. Nach

dem wir bederseits der verhaudleten puncten halb nunmehr (gottlob)
allerdings mit einander freundlich verglichen, daraus Ir mein und
meiner gehors. Landsch., wie dann auch meiner getreuen diener

treuherzigkeit gegen Euch im werk verspürt, so hab ich aus vetter

licher affection Euch etlicher punkten, daher euere bishero begeg`
nete große beschwernusseu fürnemlich verursacht worden, freundlich

zu erinnern nicht underlassen künden. Erstlich so wollen Ihr in
allen euern sachen mit gutachten euers hofmeisters, beder euer

kanzler und euers rats Docourt handlen und nicht euerm aigen

sinnigen kopf folgen oder zuviel vertrauen. Für’s ander, des Willar
mins und dergleichen leichtfertigen vögel, welche Euch bishero in

so großen last eingesteckt haben, Wöllen Ihr Euch genzlieh ent
schlagen und dargegen anderer, landsgeborner, verstendiger, red

lieher 16111 rats und dienst gebrauchen und folgen. Zum dritten,

dass Ihr nunmehr euere ohnbedächtliche raisen underlassen, wie
ich dann selbs von Euch gehört, dass Ihr ein rais vor Euch,V in
Italiam zu ziehen, welche gar nicht ratsamm uss folgenden ursachen:

Dann Euch selbs bewusst, dass wir mit Lottringen des empfangnen
schadens halb noch nicht verglichen; wenn dann Lottringen sollte

innen werden, dass Ihr in Italia weren, so wüsst Ihr wohl, dass
Florentz sein dochter hat;1) so dörft er ihm nur ein brieflein

Was

were darnach euer gemahelin, euern lieben kindern und euern armen

undertonen und dem ganzen haus Württemberg für ein schandfleck
angehenkt! Zum vierten: Euch in keine verbündnussen oder aus

ländische händel einlassen, oder wofern es schon geschehen, Euch

derselben entschlagen, sonder in dem und andern dergleichen wich

tigen handlungen, vermög der altvätterlichen vertrag, mit meinem

als des regierenden herzogen Vorwissen wohlbedächlich verfahren.

Hieruff will ich mich zu Euch, der nahenden bluetsverwandtnus nach
und stammen und nammen zum besten, genzlich versehen, Ihr werden
solche punkten und meine hievorige treuherzige Verwarnungen in

achtung nemmen, Euch, eure liebe gemahelin und kinder, auch

1) Ferdinand von Medici war seit 1589 mit Christine von Lothringen
пепла/ш.
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ganze posteritet bedenken, auch aller schuldigen billichen willfahr
erzeigen und euch dessen gegen mir also in schriften erkleren, damit
alle künftige beschwerden verhüetet bleiben. Darzu der allmechtig
gott seinen Segen verleihen wölle. Amen. Ludwig hertzog zu
Württemberg?)

SIA. und Stfl. A. : Hundsehr. dee Кишмиш-т. Sattler.
wigs Hand darunter: placa'. und mppris. TA 15, 583b.

Im Ex. des SIA. steht von Hz. Lud

Noch am 5. April ist Gf. Friedrich in Stuttgart; am 8. April
schreibt er aus Acherach [Achern]; am 22. April schickt er von
Mömpelgard aus dem Herzog das verlangte genaue Verzeichnis aller
seiner Schulden und der daraus riìckständigen Zinsen (Orig. mit
Unterschr. und Siegel; Kop. TA 15, 541 Daran fberaten die BM. von
Stuttgart und Nürtingen am 29. April in Bebenhausen mit Abt
Bidembach die dem LEinnehmer Sebastian Tretsch?) zu erteilende

Instruktion; letztere wird unterm 3. Mai mit des Herzogs Unterschrift
nnrl Siegel ansgefertigt (Orig.,’ TA 15, 563) und dem Dretsch samt
dem Schreiben Gf. Friedrichs und den dazu gehörigen Verzeichnissen
zugestellt. Am Sonntag den b'. Mai zieht Basti Dretsch nebst seinem
Sohn Wilhelm als Gehilfen, Reise- und Geldwagen, Andres Moser als

Fuhrmann, Chr. Reichenbacher als Nachgiinger, sowie zwei Reisigen,

(Hans Schegt, Amtsknecht zn Illingen, und Hans Vischer, Amman zu

Weilheim), zusammen sechs Personen und sechs Pferde, von Stuttgart

I) Die non Hz. Ludwig verlangte Gegenerlildrung Gf. Friedrichs liegt
weder im ША. noch im Std. A. und ist wohl nie schriftlich abgegeben worden.
Die (abermalige) Reise Gf. Friedrichs nach Italien ist nicht ausgeführt worden.

l’
) Sebastian T. (Dretsch, Drötsch), Sohn des bekannten f. Baumeisters

Albrecht T. und Bürger .rn Stuttgart, hatte als stellenlos schon 1569 seinem

gleichnamigen Vetter S. T. während dessen la-nger Krankheit bei den LEin~
nehmeretgeschäften geholfen. Nach dessen Tod wird er 1569 Dez. 10 :um
LEinnehmer gewählt. Zu LKapitalablò'sungen n'ar er seit 1583 schon viermal
nach Strassburg, Basel und in die Schweiz gezogen. Er besass in St. Haus
und Garten; er selbst hatte aber Amtsu-ohnung in der Landschaft. In seinem
Garten isst Chf. Firks zu Nacht 1600 Juni 23, ehe er sur Flucht das Pferd
besteigt (L. Schmidt, Gesch. d

. Pfalzgf. v. Тай. S. 689-93). T. Твин 1605 Mai 10
und Mdre 10 'und hinterlässt eine Witwe Barbara und mehrere Töchter und Söhne
(Std. Archiv). Sein Sohn Albrecht bezieht 1580 Juni 20 die Univ. Tübingen
(bei Hermelink nicht erwähnt), doktoriert 1687 und 'wird (nicht 1589 sondern)
1590 Hofgerichtebeiaitzer (W. JB. 1882, 140, DB. 78; TA 14, 6265). Sein
Siegel auf Briefen zeigt (wie das seines Vaters Albrecht) 1 Stern zwischen

4 rechtwinklig sich kreuzenden Wolfeangeln; Helme. 1 Männlein mit 1 Zollstab
in der Rechten (vgl. Deutscher' Herold 1896' Nr. 10).

‘20
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aus. Die Reise geht nicht über den Schwarzwald, sondern über
Menssen (Mönsheim), Pforzen (Pforzheim), Ethlingen (Ettlingen) l)

,

Rastatt, Achara, Ofenburg, Kiinzingen (Kenzingen), wo sie verirren,

Freiburg, Schliengen nach Basel, wo sie am Donnerstag eintrefen.
Hier, und nachher in Colmar, zahlt Tretsch jedem Gläubiger sein
Guthaben aus im Beisein des Mömpelgarder Landschreibers Johann

Wild und des Binninger2), in Strassburg im Beisein des Kirchen

schafners Joh. Fehr von Reichenweier, stellt diesen die Original
guittungen zu und empfängt dagegen von diesen summarische General

bekanntuusse über die bezahlten Gesamtsummen unterm 19. und

27. Mai ausgestellt,- (Orig. im Std. Archiv, Urk. 41). Zugleich hatte
T-retsch den Auftrag, von den Verschreibungen, welche Jakob Wolf
Schönes/cer von Strassburg in Gf. Friedrichs Namen ausgestellt, glaub
würdige Copias zur Hand zu bringen, und wenn darin übermässige,
ohngewohnliche Zinsverschreibungen oder andere den Rechten oder

Reichskonstitutionen widrige Anhäng seien, nicht den wenigsten Pfennig
zu entrichten, sondern die Gläubiger auf den Wolf oder dahin an
zuweisen, dass sie sich mit Gf. Friedrich, (der während dessen im
Sauerbrunnen weilte), mit anderen, gezcohnlichen Obligationen ver

gleichen mögen; an Reisekosten solle er dem Gf. Friedrich nichts
aufrechnen, und sich [bei den Gläubigern] aller verantwortlichen

Schiedlichkeit erweisen, damit dem Gf. Friedrich dieser Sachen halb
fernere ungütliche unburden nit weiter zugezogen werden mögen.
Wie vorauszusehen, meldeten sich noch viele, von Gf. Friedrich nicht
verzeichnete Gläubiger, darunter in Basel ein Herr v. Anweil, dem

Gf. Friedrich ein Schloss abgekauft, aber den Zins aus 6000 jl
.

seit

drei Jahren nicht bezahlt hatte; viele künden kraft besonders ihnen
im Gültbrief eingeräumten Rechtes das Hauptgut auf, einer droht

изв onwiìrschen des grafen hof` zu Basel anzugreifen und zu ver

ganten. Doch gelingt es Tretschen, der den Grafen mit den vor

jährigen Unruhen im Elsass entschuldigt, die Gläubiger gutenteils zu

beruhigen. Auch zeigt sich, dass Gf. Friedrich dem Schönecker oder
dem Willermin (oder beiden) von ihm unterschriebene carte blanca

eingehändigt und diese dann beliebige Summen und Bedingungen

eingesetzt hatten. Von Colmar nach Strassburg war Tretsch mit

l) И’о es oft zu „vermieten“ d. h. Vorspann zu zahlen gibt.

2
) Lienhard B., seit 1582 als Kammersekrctär in Mömpelgard genannt,

ein Dnzfreund Tretschs; TA 10, 621; 11, .292b u. a.



6() 1593 Juni 6—А11д1151 8.

seinem Geldwagen auf` dem rechten Rheinufer über Breisach und

Kenzingen gezogen, nachdem mir die Besatzung zu Benfelden und
darneben bewusst gewesen` dass der obrist darin ein selzsamer

vogel. In Basel, Colmar und Strassburg hatte die Stadt den l/Vürttein
bergern den Wein verehrt, und in Basel und Colmar haben, wie es

scheint, ihnen die Stadtpfe-ifer dazu aufgespielt; wenigstens _findet
sich auch für diese eine Verehrung in Tretschs Rechnung verrechnet.
Die Heimreise ging über Stollhofen, Rastatt, Ettlingen und Pforz
heim. 25 Tage waren sie unterwegs gewesen. Der Taglohn der

fünf Begleiter Tretschens betrug je 2 Bazen (___ 8 Kreuzer oder
23 Pfg); daneben erhielt jeder 1 20 Kreuzer (= 2 Mk. 50 Pfg.)
verehrt. Sämtliche Reisekosten mit 379 34 Kreuzer zahlt der LKA.
Am 6’. Juni war er dazu und zur Abhör von des Tretschen Relation
wieder in Bebenhausen zusammengekommen. Eine Berufung dazu
durch den Herzog liegt auch hier nicht vor. 15

Bericht des Seb. Tretsch vom 1. Juni 15.93, TA 15, 566b und Beil. zur LEinnehm.Rechn. 1593.

о.

»_[l

In seinem Bericht an Hz. Ludwig vom 11. Juni bedauert der
LKA. sehr, dass es wieder ein unlauteres werk und Gf. Friedrieh
nach wie vor inl gest-brei bleibe, und bat den Herzog, er möge doch

dem Grafen bessere Erläuterung der bestrittenen Posten und aller 2
1
1

Quittungen und Hauptverschreibungen Copias erfordern lassen, damit

man bei bevorstehendemv Landtag einen festen. Grund habe.
Kong. von BM. )layer und UI. Scheck, korrigiert von Abt Bidembach. TA 15, 575b.

Der Landtag, der sowohl Hz. Ludwigs eigenen als Gf; Friedrichs
Beschwerden abhelfen sollte, wurde wirklich ausgeschrieben (TA 16, 6). 25
Aber noch ehe er zusammentrat, starb Hz. Ludwig unerwartet
am Mittwoch den 8. August 1593 vormittags zwischen 9 und 10 Uhr

in Stuttgart, wohin er tags zuvor von der Hirschfeiste aus Marbach

etwas traurig und schwerniutig zuriickgeh-rt war?)
LPrOt. TA 16, 1 und Sattler 5

,

151. 31]

Unter Hz. Ludwigs Namen beschreiben die Geh. Räte
ei/igst den LK Aussch изв ; дет BM. Geori Gerwyckh in Schorn
dorf wird das Berufungsschreiben noch in der gleichen Nacht zwischen

l) Sein letztes Bezeígen gegen die Landsch. 'war ein Vorschreiben d. d. Mar

bach 6. Aug. 1593 gewesen, Aworin er den Sohn Hans Bernhard des am 31. Juli
gestorbenen LSchrettlrs und Einnehmers Ulrich Scheck zum Nachfolger' seines

Vaters empfiehlt, da Wür bei uns selbst: für billich erkennen und halten, dass

dergleichen wohlverdienter eltern kinder, bevorab wenn ihr[er] qualitäten halb

gute hoünung vorhanden, vor andern bedacht werden (Orig. TA 16, 175).
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1 und 2 Uhr durch den einlassl) iiber den wahl herein überliefert.
Ат Donnerstag abend kommt der LKA. in Stuttgart in gemeiner
Landsch. behausung zusammen und wird am Freitag den 10. August
mittags 1 Uhr in die Geh. Rntsstuben in der f. Kanzlei berufen.
Lan-dhojmeister Erasm. von Laiming, Melch. Jäger von Gärtringen
und Kanzler Mart. Aichmann begrüssen die vom LKA. mit Hand
schlag, heissen sie sich setzen, und der Kanzler zeigt ihnen an: Wegen
Hz. Ludwigs Tod wäre auch der LKA. berufen worden, der Landsch.
notdurft furzunehmen und zu verhandlen haben; es Würde auch der

große Usschutz zu ihnen albero beschriben und erfordert werden;
und sie vom Usschutz sollten also verziehen und warten, bis unser

gn. f. und h. hz. Friderich alhero gelangt; was dann zu tun, Würde

die gelegenheit geben; es sollten auch sie vom Usschutz, wenn die

begrebnus geschehen würde, . . . mitziehen. Und welten sie, herrn

rät, dem Usschutz im vertrauen nit verhalten, dass hochermelts unsers

gn. f. und herrn seliger gedìichtnus gn. meinung gewesen, inmaßen

dieselbe in dem testament begriffen, dass sie, gehaime rät und der

Usschutz, zusammenhalten und fur ein mann stehen sollten; dessen

weren sie, herrn rät, wol gemeint und gesinnet zu tun; also sollten

sie vom Usschutz sich auch verhalten: wenn einem oder dem andern

was begegnen oder aines oder das andere zugemuottet würde, sollt

man zusammenhalten und ainander die hand bieten. Daruff die
geordnete vom Usschutz widerumb abgetretten und sich also zu

. verhalten und zu tun erbotten.
LPfoi. Stef. Schmids. TA. 16, 1. Я. 9.

Die vom LGA. kamen Samstags den 11. August abends in Stuttgart an. —

Mitglieder des LKA. waren beim Regierungsantritt Hz. Friedrichs: die zwei
Prdlaten Dr. Eberh. Bidembach zu Bebenhausen und Jak. Schropp ron Maulbronn
und die 6 .BM Chf. Mager!) von Stuttgart, Erasmus (Asimus) титек”) ron

') Nottörlein in der Stadtmauer (Fischer).

s) 1592 Sept. 2 an Stelle des' zurückgetretenen Stnttg. BM. Hans Amstetter

in der LKA. koqitiert. Er war nicht studiert, sondern Schreiber (von der Feder).
Nach seinem Eintritt in den LKA. wird er im Gericht der Stadt Stuttgart aller
gerichtlichen Sachen geledigt, (wie er 1594 Febr. 25 bemerkt). 1613 Juni (26 Р)
gestorben und am 28. gl. M begraben. Ein namentlich in Geldsachen viel geschäftiges
und rerdientes Mitglied des LKA. Sein Siegel zeigt 1 Mann mit gespreizten Beinen,
in der Rechten 1 Ней, in der Linken eine Ähre (г) halten-d; als Helmzier wiederholt;

daneben führt er aber ein anderes, das im Schild eine Rebe mit 2 Trauben zeigt.

s) Geb. um 1515, wird 1562 Dezbr. zum LFrnchtz-erwalter während der

Teuerung bestellt (TA 3, 324). Hofgerichtsassessm' auf der LBank seit 1566,
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Tübingen, Chf. Roser i) von Urach, Gg. Müller con Nürtingen, ’) Gg. Gerwiclcï) ron

wird er 1571 Juni 27 in den LKA. kooptiert an des / BM. Stef. Kienlin Stelle
(TA 7

,

532). Doch wird er Deebr. 1571 bis Mai 1572 nicht zu den LKom-enten
beschieden der sterbenden Lauf halb und nach dem Erlöschen nicht, weil man besorgt,
man möcht zu Hof beim Hofessen noch von des gewesenen sterbens wegen ein
тщетен ob ihm haben (TA 8W', 393. 414). Januar 1583 verheiratet er seine
jüngste Tochter und erscheint beim Landtag, bittet aber 1586 erstmals den LKA., ihn
seines hohen Alters halb für entschuldigt zu halten, mehrfach ist nun ron aller
hand Krankheiten die Rede. Mai 1594 ist er im Blâsinbad (Gde. Derendingen
bei Tübingen), wohin ihm der LKA. durch Abt Bidembach eine Badrerehrung schik-kt.
Nach 1593 erscheint er überhaupt nicht mehr beim Ausschuss, auch nicht beim

Landtag. So wird er denn auf seine Bitte als achtzigiährig vom LKA. seiner Stelle
erlassen und ihm pro ralete 33 jl. (das jährliche "'artgeld eines BM. des LKA.)
und auf seine weitere Bitte noch einmal 33 jl. als Abstandsgeld geschickt; Febr. 1595

(TA 16, 683. 817; 17, 65 I’_105'). Allein schon ehedem kein sonderlich starker Geist,
fängt er nun an, altersschwach sein Gut zum Vorteil der Tochter Agnes und zum
Nachteil der übrigen Kinder zu rerschleudern, so dass der LKA. 1596' Juli 11 Ober
ragt und Untervogt zu Tübingen ersucht, ihn zur Verbesserung seines liederlichen

Haushalts anzuhalten durch Entfernung der Tochter und Erkaufung einer Hrů'nde
im Spital. (TA 16, 683. 817; 17, 655. 108. 6685). Nochmals auf einen Abschieds
gruss Wagners com 1. Juli 1597 bewilligt ihm LKA. :wei Monatssò'lde :um endlichen
Улёт, weil er der L. sachen stets mit heiß obgelegen, auch ein ehrlicher, red

licher mann und hohen alters, dem in seiner jetzigen аптекам etwas Weiter
ergötzlichkeit möchte gefügt werden (KA und TA 18, 83").

‘) Auch Röser und Reser geschrieben; 1577 April 19 an des 7'
-

alten BM
Heinrich Müller con Urach Stelle als Mitglied des LKA. beeidigt und seitdem auf
Ausschuss- und Landtagen; seit 1592 klagt er über Leibsschwachheit, die ihn
einzelne Konrente versäumen lässt; 1593 Dez. wird er der Älteste im LKA. genannt,
also jedenfalls über 65 Jahre alt; 1596' Febr. zeigt er dem LKA. an, dass er
hohen Alters u. a. Ungelegenheiten halb auf seine Bitte com Hz. des Gerichts und

anderer onerum erlassen worden und nun auch um Erlassnng aus dem Ausschuss
bitte. Der LKA. lehnt dies ab. Allein Juni 1597 erkrankt er schwer, und :wischen
1. Juli 1597 und 7. blärz 1598 ist er gestorben (TA 9

,

201 u. a.; 14, 3775;

15, 171; 16, 177. 448; 17, 517. 588; 18, 775-131). Frau und Kinder scheint
er nicht hinterlassen zu haben, da sein laufender LGehalt und der herkömmlich

zum Abstand beleilligte Jahresgehalt seiner Schwester, Margarethe Schopßn (in
Münchingen?) ausbezahlt wird (LEinn.Rechn. Jan/April 1598). Sein Mitmenschild
zeigt einen lin/ren Schrägbalken belegt mit 3 durch Schnür! verbundenen Rosen

(auf Briefen con 1586 Mai 5
, Dez. 1 u. a.).

’) Genannt Heller, 1575 Jan. 27 in den LKA. kooptiert an Stelle des '/- BM.
Gall Stadcl ron N.; seitdem bei Ausschuss- und Landtag, 1583 Mai auch in
IVe/mar als LGesandter bei der Hochzeit der Herzogin Боде гоп Württ. mit 11:.

Friedrich With. I. von Sachsen-Altenburg. Schweres Glieder-(Gicht)Leiden fesselt

ihn 1585 an Kritcken und Bett; er erscheint aber im Mai bei Hz. Ludwigs 2. Hoch

zeitsfest; 1586 April kauft er namens der Landschaft Früchte auf in Heilbronn
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Schorndorf, Stefan Schmid x) von Brackenheim. — Im L G r osse n A u ss c h u ss er-
y

schienen damals die Prälaten Chf. Binder con Adelberg (s. S. 10) und Johann Stecher?)

und Ulm, 1589 Januar, auf dem Ritt zum LKATag, stürzt er mit seinem Pferd
auf dem Eise, 1594 ist er Mitglied der LGesandschaft auf dem Regensburger
Reichstag, 1602 Juni 25 kann er Leibsschwachheit halb nicht zum LKA Tag kommen,
1602 Ang. 30 ist er tot. Seine Frau war 1594 Febr. 21 gestorben. Sein Sohn

Abraham hatte Noobr. 1590 einen Becher um 22 jl. rom LKA'. zur Hochzeit rer
ehrt erhalten. Sein Wagen zeigt im gespalt. Schild rechts einen Greif, links
1 Ast/treue. (Std. Archiv.)

I’
) Erstmals 1588 Januar an des erkrankten BM. Gg. Hecker (Hacker) Stelle

zum Ausschusskonvent beschieden und nach dessen Tod 1591 April 14 in den
LKA. kooptiert, ron da an bei allen Ausschuss- und Landtagen, 1594 bei deil
LGesandtschaft in Regensburg, übernimmt 1594 Jan. 2 die Vormundschaft für
des 7

" LSeÍcretärs Ulrich Scheck Kinder. 1604 Febr. 29 ergeht jedoch Hz. Fried

richs Befehl an den LKA., dass BM. G. aus dem Ausschuss getan und ein anderer
an seiner Statt erwählt werden solle. Noch vor Austrag der Sachen stirbt ~

G

am 28. Jan. 1605 in Stuttgart, wo er zum LT. erschienen war. (TA 13, 597;
15, в

;

16, бзвъ; eo, 1. 173. 184. 192.)

‘) Geboren 1550 od. 51. Als BM. Dan. Waidelich von Brackenheim 1590
Aug. 26 seine Stelle im LKA. niederlegt, schlägt er den S. zu seinem Nachfolger
vor, der schon etliche Jahre im Gericht gebraucht; er mache ein grosses Erbe von
seiner Schwester und halte sich in stattlicher Nahrung; (schon 1588 hatte S. als

Stadtschreiber 1000 jl. in LVerzinsung gegeben). Wirklich wählt auch LKA.
1591 April 15 den St. Schmid an Waidenlichs Statt in den LKA. mit dem Be
ding, dass er die Stadtschreiberstelle nieder-lege. Er ist (neben BM. Mayer s. o.)
Verwalter der geheimen Truhe. 1622 Aug. 30 resigniert er seine Ausschussstelle,

14 Tage nach dem Tode seiner Frau; er selbst ist cor 16‘24 lf'ebr. 9 gestorben.
Seine älteste Tochter Maria heiratet 1602 Mai 18 den Leonh. Korn, Vogt zu Back
nang und Stuttgart, Sohn des Stadtschreibers L. Korn zu Leonberg; weitere Tochter
männer sind 1616. 1. 24 der Unterrogt zu Brackenheim [Joh. Hieron. Rottner; DB. ]

und der Vogt zu Nürtingen Joh. Jak. Baur, der auf Schmids starkes Intercedieren
und höchstes Bitten 1612 Jan. 13 zum LEinnehmer gewählt wurde. Sein Siegel
zeigt im geteilten Schild oben eine Lilie, unten г, als Helmzier 1 Männlein (oder

Afen?) Schmid selbst, ein Mann von der Feder, führt öfter das LProtokoll aus
hilfsweise, fertigt auch einzelne Reinschriften selbst.

’) Von Illingen, geb. 1544; 1556 in Maulbronn Schüler Eb. Bidembachs

(TA 12, 523),' 1561 Kollaborator in Waiblingen; 1564 magistriert Tübingen,
1565 KlPräz'eptor in Bebenhausen; 1566-71 Diakon in Leonberg, 1571-77 Kirchen

rat und Hofprediger, 1577 Abt zu Ahnrsbach, 1580 Probst :u Denkendorf, 1597
Abt zu Bebenhausen, 7" apzmlezia 1611 Juni 25. (Jahn (29), Binder 14. 55. 61.
62. 97. 217. 935, DB. 257.) 1578 Novbr. 26 war er in den LGAusschuss erwählt
worden und rertrat 1584 Febr. die Landschaft als Geoatter in Sulzbach beim Sohn
des I_’falzgrafen Ott Heinrich und seiner Gattin Dorothea Maria con lV., ebenso

dieweil er noch jung, gesund und stark, 1589 in Darmstadt bei der Hochzeit

Eleonoras ron Anhalt geb. con W’. mit dem Landqrafen Georg. 1585 April 2
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von Denkendorf, sowie ron den Städten Herrenberg BM .Vm-.1: Hiller, 1) Kirch
heim u. T. Urban Lefer,’) Vaihingen a. E. Martin Eppliu,’) Markgröningen Hans
Walter Z1'egler,‘) Cannstatt Jak. Speiflel,“) Marbach Hans Steeb. °) — LAdcokat

glaubte Ii?. Ludwig die Aufhebung der Iflosterschulen in Anhansen, Lorch und
Denkendorf rechtfertigen zu können mit schlechter Haushaltung, Zanksucht und
Unvertrůïglichkeit der dortigen Prdlaten; nach den LAkten erscheint dagegen St.
nicht ehrgeizig und zänkisch, sondern nachgiebig. (TA 17, 63; 20, 1 S. 877 und
KA 1606 Jan. 3.) 1594 Non. 2 bemerkt zwar LKA., Stecher sei im Land rerburgert,
aber St. selbst sagt 1595 )lai 16, er sei nirgends im Land Burger, zahle aber 6 Е
Steuer aus seiner Behausung zu Löwenberg uml zu Denkendorf, auch etlich liegen

den Gütern. (TA 19N', 391; 12, 44. 430. 523; 14, 3685. 372; 17, 380.) lVappen
in 1 und 4 Patriarchenkreuz, in 2 und 3 ein bewurzelter Stamm mit je 1 Eichel
an beiden Spitzen; 1598 Dez. 9 zeigt das Siegel nur diesen Eichenstamm.

1) Als „Marx H. der jung“ 1578 мат 5 erstmals von Herrenberg :um
LGATag gesandt und von da a'n zu allen Land- und Ausschusstagen, ausgenommen
1587 Septbr. und 1589 Dezbr., 100 er krank gewesen sein dürfte; 1600 Noi-br. 16
ist ihm als einem baufälligen mann dermaßen ein Huss gefallen, dass ihm zu

reisen unmöglich. Von da an erscheint er nicht mehr bei Land- und Aiwschuœ
tagen; 1606 Juni 28 ist er tot. Die Hiller sind ein altes Herrenberger Geschlecht,
ein Marx H. von H. erscheint 1516 auf dem Blanbeurer Tag, dann auf Land
und Ansschusstagen zur Österreichischen Zeit, 1524/25 war er auch LKammer

meister, auch 1535 erscheint er auf dem LT. Hz. Ulrichs. Sein Sohn gl. Namens
war (nach Riecke Altirirtembergisches 15) Vogt in Herrenberg; ein Marx Hiller
des Rats zu H. erscheint 1551 Januar auf Hz. Christofs erstem Landtag zu Stuttg.
und 1563 März leiht Anna Hillerin con H. der Stadt Tübingen 1000 jl. zum
Fruêhtkanf in der Teuernng. Im Jahr 1570 hatte Marx H. selbst 800 jl. LHanpt
guts an sich gelöst. (Std. Archiv.) Vgl. auch Faber H. 8 S. 80 § 6.

il'
) 1562 Dezbr. zum LFruchtverwalter in der Teuernng bestellt, ron 158.2

bis 1600 bei allen LGA.- und Landtagen; 1601 bleibt er krankheitshalb weg, 1603
Juli ist er tot.

Í’
) Seit 1593 Febr. Deputierter Vs. auf allen LGA.- und Landtagen bis

1599. Ат 6. Jan. 1607 bittet er den LKA. ihn Alters und Gebrechlichkeit halb :n
beurlauben; er lebt noch 1607 Jan. 21. (TA 15, 391; 20 1, 40.91’; II, 7. 71.)

‘) Seit 1576' bis 1598 zu Land- und Ausschusstagen deputiert; 1597 Juni 29
schickt Gröningen statt seiner den Kaap. Benttenmüller, 1599 März 7 wird Z. als
verstorben erwähnt. (TA 9, 190; 16, 127 , 18, 77. ) Vgl. auch lf'aber H. 5 S. 109§ 1.

5
) Erscheint als Mitglied des Gerichtes 1583 erstmals beim Landtag, 1585

erstmals beim LGA., seine Wahl zum LKA. 1598 macht der LKA. im Jahr 1599
aus bewegenden Ursachen wieder rückgängig; Sp. scheint dem Hz. oder seinen Raten
unangenehm gewesen zu sein. SO wird auch 1607 seine W'iedemaahl zum Mär:
landtag rereitelt; doch 1608 erscheint er wieder beim LT. und wird in seine Stelle
im LGA. wieder eingesetzt. Aber noch 1608 Juni 28 bittet er, nunmehr 70 J. alt,
wegen Abnahme der Kritfte um Entlassung aus dem LGA., was ihm bewilligt
wird. 1615 Jan. 14 ist er tot; 1620 März 30 ebenso seine Fran Barbara. Kinder
scheint er keine gehabt zu haben; er bedenkt in seinem Testament seine Vetter»
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war der Ital Dr. Johann Bidembach (s. S'. 10), LEinnehmer u'ar allein Sebastian

Tretsch (s. S. 58), da der 2. L 1imrehmer und LSekretar Hans Ulrich Scheck am
31. Juli 159.-? gestorben war. IVeitere LBeamte gab es' damals nicht, nicht einmal
A nfu'fìrter , die Reinsehriften 10m-den rom LSe/.v'etiir oder ron стат-п gegen
Stů'cklohn gefertigt.

Unser jetziger gn. f. und herr hz. Friderieh ist montags den
13. angusti ao. 93 nachmittags zw. З und 4 uhren utf der post zu

Stuttgarten selb viert eingezogen; die rìit zusampt allen
canzleiverwandten und hofgesind seien schon zuvor durch die ge

hailue rät in namen ifg. in huldigung genommen und alle föstungen

durch darzu verordnete von neuem bestellt, alle undertanen iln land

durch besondere abgesandte rät ihm auch in huldigung genomen;

usgenomen Stuttgarten . . . und Tiìwingen.
LProt. Stef. Schmids. TA 16', 45b.

Am gleichen Tag unterredct sich der LKA. mit dem LGA.
wegen der Bestätigung der Landes frei hei ten durch Hz. Fried
rich und schickt das Konzept des deshalb виток/гиен Апдгтуепя
den herren gehainlen r'atcn iu die canzlei 'in die geheimeratsstube
mit der Bitte, ob sie etwas darinnen zu verbessern oder zu enderu

wissten, dass sie solches unbeschwert tun wollten. Die Geh. Räte,
nämlich Landhojineister, Melch. Jäger, Kanzler und Vizekanzler samt

beiden Kammersekretären, berufen alsbald selbst die Ausschüsse in

die Geheinzeralsstube und wiederholen die Stelle aus Hz. Ludwigs
Testament, wornach, wenn einer oder mehr von räteu oder usschutz

insonderheit angetast oder ichzit wider recht gegen denselben fur

genomen, die andere demselben in billiehen sachen und da man

das recht leiden Wollt und möcht, die hilfshand bieten sollten.

Nachdem auch im abschied, Ч als das vorratgeld bewilligt und an

gefangen wordcn, ihnen, r'át, ufferlegt, dass sie ebenmalen, auf all

bereit begegneten und ercigten fahl ihnen, dem Usschutz, die schlissel,

so unser gn. f. und herr zum gewölb, darinncn das vorratsgeld lieg,

in Gra: Stqfan and Seb. Speidl c. Voltersdorf, den christen Ягдташ- und den Ein
nehmer der Landschaft zu Steger. 'in amlerer Spcidel ans Cannstatt hatte 1572

aus England der Landschaft wegen Fruchtlrauf geschrieben.
°) Seit 1592 Sept. 10 bis 1597' beim LGA. und Landtag; 1599 wird er

:rear rom Landtag u'íeder im LGA. bestätigt, allein er tear selbst nicht auf dem
LT., wohl wegen Krankheit; er erscheint auch 1600 nicht mehr beim LGA. und
heisst 1601 6. 26. „jüngst t'el'stol'beìta. (TA 15, 303”; 18, 288. 58.9; 19. 27.9".)

') Des LGrossen-Ausschasstages ron 1591 7. 19; LG Verf. 207.
Württ.. Landtagsakten II, I. 5
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alsbald ') behendigen sollten, wollten sie dasselb hiemit tun. Und
alsbald solche schlissel junker Melch. Jäger dem herrn von Beben

hausen zu handen gestellt und überliñ'ert. Sie wollten auch sie vom

Usschutz in vertrauen erinnert haben, dass sie den abschied ao. 83 . . .

lesen sollten, damit sie demnach der Landschaft notdurft desto besser
f 'úrzunehmen wissen. Die Begutachtung des übergebenen landschaft
lichen Entwutjes der Privilegienkonßrmation _wird bewilligt. Die
Ausschüsse besichtigen alsbald das im Gewölbe des fürstl. Schlosses
hinterlegte Vorratgeld im Betrag von 100000 jl

.

und führen es in

das Gewölbe in der Landschaft behausung.
ТА 16',211).24h. 28—88.

Obgemelten dienstags den 14. angusti seien der herr von

Denckhendorf, Schorndorf und Brackenheim vom Usschutz zu Mel

chior Jägern abgefertigt worden, dass sie ihm in namen des Aus

schntz ansprechen und bitten sollten, ihnen seinen getreuen rat zu

eröffnen, wessen die vom Usschutz sich uff jetzt begebnen fahl in

ein oder den andern weg verhalten [sollten], damit sie die sachen

recht anfahen und nichtzit versomen tetten. Der sich darutï` alles

günstigen guotten und genaigten willens, dieweil er ohne das auch

ain landkind, gegen dem Usschutz anerbottcn und vermeldt: Soviel ~

erstlich betreft', dass dieser tagen von den gehaimen räten dem Us
schutz utf den abschied ao. 83 andeutung beschehen, scie das
darinnen begriffen, dass die 6 tunnen golds, so damalen die Land
schaft uff sich genomen, allein unsern gn. f. und herrn christseligen

gedächtnus und derselben manliche leibserben zu guttem geschehen,

und wenn sich der fahl, wie dann an jetzo leider beschehen, be

geben wiìrde, dass solche 6 tunnen schuldenlasts alsbald wiederumb

uff das camerguot gefallen und von denselben intraden abgericht,
und da schon was daran bezahlt, sampt dem interesse vom camer

guot der Landschaft widerumb herausgegeben und erstatt werden

sollten; dessen hab er dannocht die Landschaft erinnern [wollen],
damit sie, da jetziger unser gn. f. und herr an gemeine Landsch.

etwas ferner beger, ifg. mit diesem begegnen und viel mit solchen

6 tunnen, die die Landschaft uñ` ihr behalten, nsriehten möchte.

Soviel [2.] nnscrs gn. f
. und herrn seliger gcdächtnus testament

betreñ', werde die notdurft erfordern, dass der Klein und Gross Us

schutz auch zu der eröffnung erfordert, wie er auch albereit ein

l) und che selbigcm Succossori gehuldigt.
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solches unserm jetzigen gn. f. und herrn angepracht, dass sie vom

Usschutz darzu beschrìben und erfordert werden; alsdann werden

sie daraus befinden, wie gutherzig unser gn. f. und herr gottseliger

gedächtnus es mit gemeiner und getreuer Landschaft, auch diejenige,
so darzu geholfen, gemeint, und sie vom Usschutz alsdann ferner

der Landschaft notdurft desto füeglicher furzunemen wissen; sie

möchten auch dannzumal vom ganzen testament, oder soviel die

Landschaft betreñ', abscbriften begehren, halt er darfur, dass ihnen

ein solches nit abgeschlagen, sonder mitgeteilt werden möchte.

10 [3.] Darnach were dahin zu trachten und zu handlen, dass unserm

15

20

30

jetzigen gn. f. und herrn sonderlich in den hohen amptern
gottsförchtige, dapfere, redliche, geschickte und getreue lent, die der

Landschaft gelegenheit und sachen erfahren und bericht, sonderlich

aber landkindcr, zuzuordnen und die ifg. uf unsers abgestorbenen
frommen herrn, selig. gedächtnus, fussstapfen weisen tetten, und

dass nit ifg. frembde usslendische und etwen lent, wie sie bisher

gehapt, bei und umb sich hetten, sonderlich auch mit den nobilibus

[nit] allerlei frcmbder art und nationeu annehmen; dann wann sie

arm, begehrten sie immcrdar zu ropfen, bis sie reich wurden, weren

sie dann reich, würden sie den fuchs nit beissen und ain ungnad
uñ' sich laden wöllen. [4.] Der Usschutz sollt sich erst morgen
bei unserm gn. f. und herrn . . . anmelden lassen; dann er hett

ifg. geraten, dass sie sich ein tag zween inhalten und niemand

dann dero diener, so gescheften halb bei derselben zu tun betten,

. für sich lassen sollten, dann sie noch nit zur klag gekleidet; und
wenn sie für ifg. gefordert, sollten sie derselben allein klagen und
gratulieren und sonstcu noch der zeit nichtzit furbringen oder mit

ifg. zu traktiren begehren, wie er dann ifg. selbsten angepracht,

(als dieselb gefragt, ob sie die Landsch., da sie was furzupringen,

anhören sollt), dass ifg. ain solches einstellen und zu ainer andern

und bessern gelegenheit furncmen sollten, dann er halt die Land

schaft oder Usschutz selbsten des verstande, dass sie anjetzo ifg. nit

molestieren oder bemiehcn würden. [5.] Er, Melchior Jäger, hette
von ifg. gegen ìhme allen gnedigen willen gespürt, und dass
f er gemeiner Landsch. auch mit allen gn. verhoñ'enlich wurde gewogen

sein. [6.] Wann das testament eröffnet, Werde man allerlai horen,
das der Landsch. zu guetcm geordnet; und seie alsdann zu trachten

und zu arbeiten, wie man doch ainmal von dem obgelegenen hoch

beschwerlichen sch uldcnlast komen und nit immerdar also damit
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beschwert sein micssc. Er hette kurz vor unsers gn. f. und herrn
absterbcn ain werk vor sich gchapt, und da. unser gn. f. und herr

seliger gedächtnus noch 6 wochen in leben geplieben, dasselbig sein

fortgang gewannen und ins werk komen were, dass man ihme wurde
lob und dank darumb gesagt haben; aber er gedenk, unser herr

und gott würde es unser undankbarkait und sünden wegen nit
haben wöllen. [7.] Und es sollten sich die geordnete des Usschutz,

da er schon nit mehr diener sein würde — dann er noch nit sich
entschlossen, ob er ferner dienen wöllte oder 1111— 51011 alles ge
naigten willens zu ihme versehen, was er der Landsch. zu gnetem
rätlich oder hilflich sein könnte, dass er ain solches mit genaigtem

treuhertzigen willen tun und in allweg uñ'recht und redlich handlen
und ob gott will [als] ein biedermann ersterben wöllte.
Mittwochs den 15. angusti hat sich der Klein und Groß Usschutz

verglichen: wann sich künftig die gelegenheit geben und die zeit

und notdurft erfordern würde, dass man unserm jetzigen gn. lands

fursten und herrn in die regierung schenken sollte, dass man
solches von ganzer Landschaft wegen ingemein tue und nicht jedes

ampt insonderhait, dessen auch die ampter berichtet und nii' vorige
casus, wie unserm verstorbnen landsfursten sel. ged'áohtnus in gleichen

fahl verehrt worden, gewiesen werden sollten. Zugleich wird be

schlossen, doss auch bei ifg. erkundigt werden solle, ob sie solche

Verehrung an geld oder silbergeschirr haben Wöllen; alsdann soll

ein solches umbgelcgt, was jedem closter, stadt oder amt gepurt,

dasselbig künftig catharinae mit der ablosungshilf zu uberliffern.
LProl. TA 16, ЗОВ—35.

Diss tags vormittags zwischen 8 und 9 uhren hat unser gnädiger
Fürst und herr derselben hofmaistern Brennigkhöt'erl) und neben
ihme ifg. stalllneister TransehwiZY) zum Usschutz in der Landschaft

behausung geschickt und dem Usschutz durch ermelten hofmaister
furhalten lassen, dass 11. gn. f. und herr dieser tagen glücklich und

l) Hans Jörg von Brünighofen, gleichzeitig mit Rust als Hofmeister genannt
S. S. 38. 56'.

‘
') Joachim v. T. geb. um 1561, gest. 1626 April 15. Er wird 1600 Georgia'

Oberragt zu Besigheim; daneben 1611 Georgii Haushofmeister Hz. Johann Fried
richs (DB. 379. 179). 1599 leiht er der Landsch. 1000 jt., 1621 Est er einen

LGültbrief zu Augsburg aus, 1624 Febr. 28 gibt abermals 1000 jl. in LVerzinsrmg.'
1624 April 5 :u Stuttgart heiratet seine Tochter Esdra, fürstl. Frauenzimmer
Jungfrau, den Württ. Reiterhauptmann Heinrich Teufel r. Birken-sce (TA 26, 583;
26,0 soo. 730; 27, 74o). Vgl. Alberti 2, 850.
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wohl allhie ankomen . . _; nachdem nun ifg. sich zu befahren, dass

andere, sonderlich Österreich, dieses furstentumbs sich möchten an

maßen, also haben ifg. dero gehaimen ritten anzeigen lassen, ob

nicht etliche reutter und knecht _ nicht offensive, sondern defen
sive _ zu bewerben und in bestallung zu halten, im fahl der
not sich derselben zu getrosten und zu brauchen haben, und darüber

ir der gehaimen r'at bedenken begehrt; nachdem nun sie, geh. rät,

ihr bedenken ifg. undertönig in schriften übergeben und darinncn

hierzu gar nicht raten wöllen _ wie er, hofmaister, dann solch
10 bedenken abgelesen, (welches ungcfahr des inhalts: dass man noch

20

25

35

von lkeiner gefahr nicht wissens, und da man etwas werben sollte,

solches ain geschrai und bei frembden ain anders nachgedenkens

geben werde, da man doch im land dermaßen gefaßt und versehen,

dass man uff den notfahl alspald gefasst sein möchte, hielten sie

ain solche werbung noch derzeit nicht fur notwendig oder ratsam)_ dieweil ifg. ain solches (nicht der ursacheu, dass sie der sachen
nicht befuegt, sondern) allein uff begegnenden fahl zuo schutz und

schirm des vatterlands gedachten fürzunemmen und allein treuherzigcr

mainung tetten, also wer ifg. gn. begehren, dass die geordnete des

K. und G. Usschutz auch ir undert. bedenken [erstatten], wessen sich
in solchem fahl zu verhalten, und ob nicht im land ain solch kriegs
volk beworben und gehalten werden möchte; im fahl sie aber auch

der ret meinung sein würden und sich etwas wider verheffen be

geben und zutragen sollte, wollten ifg. diss orts entschuldigt sein.

Daruif die geordnete des Usschutz durch D. Johann Bidembnch,
ihren advocaten, den abgesaudten zur antwurt vermelten lassen,

sie . . . wollten ir undert. treuherzig gutbedunken fürderlich
schriftlich mitteilen.

Noch denselben Vormittag seien die vom Klein und Grossen

Usschutz zue herrn gehaimen rätcn in die eanzlei gangen, allda
der landhofmaister und beedc canzler gesessen, und erholen sich

deren Rat. Abt Bidembach von Bebenhausen, der älteste Prä/at des
Kleinen Ausschusses, trägt vor: Nachdem sie, herrn geh. r'át, gestern

dienstags sie vom Usschutz for sich komen lassen und guter treu

herziger mainung etliche punkten ihnen im vertrauen eröffnet, sic

vom Usschutz aber _ von wegen dass sie im prauch haben, che sie
uff ain furhalten antwurt gehen, sich zuvor miteinander zu under

röden _ davon gezogen und nichtzit geantwurt, auch man eben
gen hof [zum hofessen] gehen miesscn, betten sie alsbald nicht
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wieder antwort geben könden. Es bcdankten sich aber die geord
nete des LK.- und GUsschntz gegen ihnen herrn goh. r'áten dcr gc
öñ'neten puncten und mitgetailten getreuen rats, auch des günstigen

anerbietens; und wöllten dabenebcn sie herrn rät abermalen im

vertrauen gebetten haben, nachdem unser gn. f. und herr ihnen

vom Usschutz . . . furhalten lassen . . . anwcrbung etlicher renter
und kriegsvolks halben . . _, item wcss sie sich der erbhuldigung
halb halten sollten, ihren rat und gutbedenken zu erölïnen. Dann,

nachdem unser gn. i. und herr sel. gedächtnus den Untertanen die

rüstungen nemen lassen und in sondere zcugheuser verordnet, ob

nicht dahin zu handlen, dass ihnen den Undertonen solche wider
zugestellt werden möchten; ‘) und dann, wie es des ausgeschricbnen
landtags halben gehalten, ob der soin Fúrgang haben oder wieder
abzuschreibcn sein würde. ШТ solches ehrngemelt rät geantwurt,

sie wölltcn sich deshalb mit ainandcr underredcn, alsdann ihnen

ihr gutbedunken eröffnen. Dies geschieht auch nachmittags im

Beisein M. Jägers gegen eine vorgeforderte landschaftliche Depu
tation dahin: Erstlich des kriegsvolks halben... dass ain
solches ain geschrai und im reich, sonderlich bei Österreich, hoch

nachgedenkens und vielleucht ursacll geben möchte zu anderm,

dass derowegen solche werbung noch derzeit einzustellen; als aber

sie vom Usschutz heut anregung getan, ob nit ain weg, dass den

amptleuten zugeschrieben würde, ihre musterregister zu besichtigen,
was sie f'úr geübte kriegslent hetten, solches albero zu berichten

und von denselben Stuttgart und Tübingen, sonderlich bis die leuchtf)
f'úrüber, zu besetzen, halten sie (herrn rät) nit für ain notdurft,

dass allhie zu Stuttgarten jemands gehalten, denn solches ain

grossen kosten erfordern würde, dann Stuttgarten mit ainer statt

lichen burger- und mannschaft vorhin versehen, und sonderlich weil
bis freitag allhie die huldigung fúrgehen werde, hab man sich

nichts zu befahren, sondern alsdann ihrer zu getröstcn; gebe auch

ein geschrai; aber mit Tübingen, weil es allda keine solche grosse

burgerscbaft, möchten mann 200 bis nach der begrebnus dahin geordnet

l) Jeder L'ntertan usar nach den Landesordnungen und so auch nach

der neuesten con 1621 ausdrücklich rerpjiichtet, Wehr und Har-nisch sauber zu.

halten, um auf Erfordern damit auszuziehen; Rei/scher 12, 863. Dass dagegen
Hz. Ludwig befohlen hatte, den Bürgern ihre lVaßen abrunchmm und in städtischen

Rüsthdusern aufzubewahren (Stadlinger 266. 268), wurde schwer empfunden.

2) Leichenbegdngnis 112. Ludwigs.
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werden. Und weil man sich gegen Österreich etwas zu besorgen,

möcht man kundschaften usschicken, als in das Hohcnbcrger leudliu,

in die herrschaft Burga[u] und dergleichen; wenn man dan inn

erfahrung brecht, dass sich Österreich etwas rüsten tote, were als

dann erst zeit, dass man kriegsvolk bewerben möcht. Der erb
huldigung halb, so Usschuss darumb erfordert [werden sollte],
hett man sich zu erinnern, dass man uf unsers gn. f. und herrn testa
ment verpflicht; darnf bett man sich zu heben, dass man nit pflicht

tun könnte, bis dass dasselbig eröffnet und exequirt; wie auch sic

(geh. rät) sich also daruñ' ziehen und halten wollten. Der ristungen
halb hab man sich zu erinnern, dass unser gn. f. und herr sel. ge

dächtnus solches usser erheblichen ursachen, und dass die under

tonen deren nit gewartet, geton; seien mit grossen kosten sondere

ristheuser darzu gepaucn worden. Man könnte die nicht also

hinausgehen; aber an den grentzen möchte mans uf ain monat 2
den undertonen geben und lassen. Des landtags halben halten
sie dafür, weil unser gn. f.'und herr mit tod abgangen, dass dersclb

gefallen; sie wollten daran sein, dass derselb wieder abgeschrieben
werden sollte. Dieser Auskunft der geheimen Räte entsprechend
lässt der LK. und GA. seine Antwort an den Herzog ufs papcicr
pringen und durch crmelten D. Johann Bidcnbachcn und Christoph

Mayern, BM. zu Stuttgarten, dies tags gegen abend vor 5 uhren

hinein ins schloss obvermeldtem hofmaister bchcndigeu.
LPN”. Schmidt. TA. 16, 35.

26. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. August I5.

Durohlauchtiger hochgeborner fúrst. Efg. seind unser undertönig

gehorsam schuldige dienst jederzeit bestes vleiß zuvor. Gn. fìirst und
hçrr. Was Efg. durch Dero hofmaistern heutigs tags bci uns . . . an

pringen lassen, das haben samt Efg. gehaimer r'át undert. bedenken

wir gehorsamblich vernomen, beratenlich erwogen und verspurcn

Efg. ganz gnedige vätterliche affection und fursorg genugsamblich
in dem, dass Sie zu beschirmung des vatterlands gn. gesinuet, dessen

wür uns undertönigs vleìß höchlich bedanken. Daneben verstehen

hochermelt Efg. gnadcu gehaimer rät undert. bedenken wiir dahin,

д dass mit werbung des reisigen als auch uslìindischcn fuoss-volks
nach derzeit furnemblichen deren ursachen iuzuhalten, weil gott

lob man sich unsers wissens nichts zu befahren, auch weder Efg.
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noch wir mit niemanden nichtzit in unguotem zu tun, und solches

allein zu grossem gesehrai und ungleichen gedanken der uslendi

schen geraiehen möchte; derenthalben wir in solchem mit wohl

ermcltcr gehaimcr riit undertönigem bedenken ainig. Nachdem wìir
uns aber in u. wohl zu berichten, dass vor jahren in flirgefallenen 5

geschwinan und sorgliehen lcufen ain oder zwei fendlin, allein von

landvolk, zu Schorndorf und Kirchen l) angenommen und zu guter

Warnung und ufmunderung der übrigen undertonen ain zeit lang

gehalten worden, so hiìlten wir für unser einfalt in u. nicht für
ohnratsam, dass anjetzo zu Tüwingen, (weil hievor zu Stutgartten 11
ain stattliche burger- und mannschaft), bis nach vollendter begrebnus
und wiederheimraisung der frembden fúrst-l. personen die anordnung

geton, dass allda uf ain fehnlin oder 200 personen zur Verwahrung
bestellt und furnembliehen dahin gesehen, dass geübte kriegsleut

dies furstentumbs, so jedes orts amptleuten am besten wissend 15

und bekannt, darzu gepraucht würden; wie wür dann in u. darfur

halten, dass neben andern burgern sich deren nicht wenig sollen

finden lassen, die vorhin kriìeggepraucht und hierzu ganz taugenlich

sein möchten. Darneben stellen zu Efe'. gn. gefallen wiir, ob nicht

die quardi und wachten der bevöstigungen, als Asperg, Neyifen, 20

Sehorndorff, Kürchen und Urach, nach gelegenheit jedes orts mit

mehrer anzahl an landkindern und bui-gern, sovsìch etwas ver

suoeht, zu besterken, die hernacher jedesmals nach gestaltsame
der sachen wieder abzuschaffen. Es erforderte auch, unsers u. er

messens, dies alles umb sovil ringern kosten, da eintweder solchen 25

angenomnen soldaten zu hof ain Suppen geraicht oder ain kommiss 2)
uffgcriehtet. Wiirde. Sonsten machen wììr uns in u. kainen zweifel,

dann dass allberait allen amtleuten, bevorab an den grenitzen, durch

befelch gn. ufcrlegt, ihre amtsanbefohlne in guoter acht und uf
erlegter rüstung zu halten, dass man die jederzeit uff ein notfahl 30

gehaben und dissorts desto riiewiger sein und pleiben könde.

Welches Efg. wiir u. nicht pergen und dero zu gn. uns u. bevelhen

sollen. Dat. ete. Efg. undertönige gehorsame geordnete des Klein
und Grossen Ussehutz Efg. Landschatft.

Konz. Suf. Schmidt. TA 16, se b. 35

Freitags den 17. Augusti hat unser gn. f. und herr Hz. Friede

rich zu Württemberg von der burgerschaft zu Stuttgartten in aigncr

l) [fi/'vhlu'iul и. Т.

2) ГГц/2! gmnm'nsrmm Spells-1mg durch einen Unternehmer.
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person uf derselben haus am markt, 1) daselbsten ain gang oder
altan gegen dem markt heraus gemacht worden und ifg. sampt
derselben jungem herrn Hz. Hans Friderichen und dann der herr

landhofmaister Erassmuss von Leimingen, Melchior Jäger von Gert

ringen, bcede canzler und cammersecretari Johann Sattler uf solchem
gang gestanden, die huldung genomen, do der canzler den oñ'ent

lichen fürtrag mit guter usfiìhrung, welchermassen ifg. zu diesem

herzogthumb ordenlich und rechtmessiger weis kommen, auch gemeine
dero gehorsame burgerschaft und undertona bei dero habenden

rceht- und gerechtigkeiten zu erhalten, zu sch'úzen und zu schirmen

gemeinet etc., geton, folgends der cammersecretari Johann Sattler den

aid furgelesen. Und nachdem von anwesender ganzer burgerschaft
auch allen undertonen im ampt Stuttgartten die erbhuldigung, pflicht
und aid ifg. mit uffgehebenen fingern leiblieh erstattet, haben ifg.

darauf die predig in der stiftskirchen, die . . . Johann Magirus

probst gehalten, angehört und kurz vor endung der predig den

herrn pr'álaten von Bebenhausen angesprochen mit gn. begeren,
dass die geordnete des Usschutz zu ifg. hinein in das schloss sich

verliegen sollten; wie dann beschehen. Wass nun daselbst in ifg.

gcmach neben der ritterstuben die geordnete des Usschutz gegen

ifg. anpringen lassen, das ist des ungefehrlichen begriffe gewesen:

. Efg. gehorsame prälaten und getreue Landschaft geraten, das haben hochermelt

Durchlauchtiger hochgeborner fürst, gnediger herr! In was hohe und
große bekìimmernus durch . . . ableiben weiland . . . herrn Ludwigen etc. unsere

g. f. und berm, auch getreuen vatter[s] des vatterlands hochlobseliger gedechtnus

Efg. Dero von gott reichlich begahet hohem verstand nach gn. zu ermessen.

Wiewohl nun ehegedachte Efg. ghorsame Landsch. sich dieses leidigcn Zustands

bei dissen ganz besehwerlichen leufen und zeuten umb soviel mehr zu bekilmern,

dass sie hieriunen ihres gn. getreuen lieben landstiirsten und vatters leider er

manglen, so tröstet sie doch hinwiederumb nicht wenig, sonder erfreuen sich in

u. herziglich, dass Efg., als ihnen von gott dem almechtigen fürgesetzte oberkait,
zu Dero loblìchem fdrstentumb dieser tagen glücklich und woll ankommen und
nunmehr in Dero volkommene regierung ingetretten. Derenwegen hochgedacht

Efg. sie, bemelte getreue prälaten und gehorsame Landsch., in u. herziglich gra
tulircn, gottliche almacht tlehenlich pittend, dass selbige hochermelt Efg. lange
glückliche regieng und iriedfertiges regiment gnediglich verleihen wölle, damit
Dero betrübte arme undertonen nicht weniger, als hievor, an Efg. in gnedigem
schutz und schirm ein gn. f. und vatter des vatterlands viel und lange jahr haben

mögen. Und nachdem E. E. Landsch., ihrem gegen Efg. hievorig getragenen

1) S. g. Herrenhaus, 1435 erbaut für das `peinliche Gericht, unten mit Ver
kaufshalten; seit 1775 душист Bibliothek, 1820 abgebrochen.
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bestendigen undertcnigem vertrauen nach, jederzeit Dero ganz gnedige affection

gespüret, also wöllen sie noch malen in u. ohnzweiflich darfiir halten, es werde

Efg. auch hinñiro dero getrcue Landschaft Ihr in allen gn. angelegcn und befohlen
scin lassen, wie sie hierauf in u. sich zu aller müglicher undert. gehorsami er~

pieten und Dero zu gn. nndcrtenig befehlen tun.
Konz. Joh. Biviombach. TA 16, Hb.

Uff solches haben ifg. wiederumben zu antwort geben lassen:

„Der durchleuchtig hochgeborne etc. mcin gn. f. und herr hat in g-n. ver
nommen, Was gehorsame P. und L. undertenig anpringcn lassen; erkennen hieraus
in gn. dero undertenige mitleidenliche klag, die sie mit hochermelten ifg. durch
absterben Weiland des durchlauchtigen etc. tragen; und demnach ifg. gedachter

ehrs. Landsch. gratulation und glückwünschung zu nntrcttung dero glückl.
regierung in gn. verstanden, erklären sich hochgedacht ifg. gn. dahin, dass sie
nicht weniger als ifg. hochsel. gedechtnus derselben mit allen gn. geneigt, wie
sie sich dann dessen nochmalcn gegen gemeiner Landsch. gn. erpietcn. Dabei
aber lassen ifg. dero gehorsamen P. und L. gn. vermelden, dass demnach hoch

gedncht ifg. vor der zeut vorgenommene reis in Engelland in etwas ohngleichen

verstand gezogen und dahin gedcut werden wöllen, als ob solche wegen ende

rung der religion angestellt gewesen, dass jedoch solliches der meinung keins
wegs, sonder anderer sondcrbaren hohen auch wichtigen beweglichen ursachen

halben beschehen, dann ifg. sich einmal dahin und anders nicht, dann zu der
allein seligmachenden, rechten, wahren religion bcstendiglich erkleren, auch dabei

his in die gruben zn verharren endlich gesinnet, welches iro fg. E. E. L. sicherlich
antrauen sollen. Nachdem auch ifg. gedachter P. und L. nndert. anerpieten in
gn. dahin verstanden, dass sie sich alles u. gchorsams genugsamlich anerpotten,

gereichet solliches hochgedacht ifg. zu gn. gefallen und dank, sein auch ganzer
Landsch. weniger nicht, denn ifg. hochsel. gedächtnus mit sondern gn. wohl ge
wogen. Welches alles sie künftig wirklichen vermerken und spüren, und us
ifg. gn. befclch ich l) denselben gehorsamlich anzeigen sollen.“

Kop. Joh. Bidcmbaeh. ТА 16, 42h.

Nach solichem haben ifg. dcro anwesenden P. und L. gn.
zugesprochen, jedem die hand gepotten und zu dem prelaten [Bidem

bach] von Bebenhausen gesagt, dass sie, ob gott woll, solliches
halten und dabei pleiben wollten. — Nach solchem, vor dem morgen~
essen, hat der herr landhofmaister D. Johann Bidembachen, der
L. advokaten, für sich erfordern lassen und demselben angezaigt,
dass die geordnete des Usschutz haimraiscn möchten; die under
der staig sollten aber nechst kinftigen mittwochs zu nacht wieder

allhie erscheinen, folgends mit der lcuchen nach Tüwingen ziehen;
die ob der staig aber möchten den donerstag gleich nach Tìiwingen
ziehen, damit sie nit wieder alhero gelangen dörften. Welches

') Vermutlich Kanzler Aichmann.
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dann beschehen; und seien mittwochs den 22. gegen abend Bracken

heim, Gröningen, Vaihingen, Candtstatt und Marpach [in Stuttgart

angekommen] und [haben] folgend donerstags neben dem BM. von

Stuttgartten der fürstl. lencbt bis für das hauptstätter tor das glait
5 zu fuoß geben, alsdann mit bis gen Bebenhansen geritten, alda der

herr von Bebenhausen, Adelberg, Denckhendorff, Nürttingen, Schorn

dortï, Kürchen und Herrenberg schon im kloster gewesen. Die

alle samentlich freitags den 24. angusti sich gen Tüwingen ins

schloss verfúegt, im hof uffgewartet und folgende mit der leuch in

10 der ordnung und process gangen, wie die beschriebne ordnung

vermag, in der [gedruckten] f. leiehtpredigt zu ende derselben zn

finden. Der burgermeister von Tüwingen hat . . . der fürstl. lencht

das glaid für das Lustnauer tor 111 die kürchen gegeben.
Nach vollendter f. begrebnus haben die vom Usschutz . . . zu

15 Melchior Jägern von Gärtringen geschickt bei ihme zu erkundigen,
wessen sich die geordnete des Usschutz ferner verhalten sollen,

und haben von ihm die Antwort erhalten, dass sie samentlich sonn

tags den 26. angusti gegen obend zu Stuttgartten erscheinen sollten;

derowegen nach eingenomnem morgenimbiss in dem schloss zu

20 Tüwingen sie . .. sich wiederumb gen Bebenhausen verfügt, alda
[im kloster] über nacht geplieben und folgenden samstags nach

Stuttgarten gereist. Nur der Burgermaister von Tüwingen ist

ferner nit тщеты!) —— Nachdem nun der gottselige fromme und
der reinen evang. christl. religion und confession mit ernstem enfer

25 zugetone hoehberumbte fúrst Hz. Ludwig, obgedachten freitags
Bartholomaei, ipso Bartholoman flente d. i. mit gemeinem betranern,

weinen und klagen allgemeiner sehr bestürzter undertonen und

Landschaft, zu Tüwingen in ifg., kurz vor dero sel. absterben ver

fertigt rnhbettlinî) eingestellt und mit vilen gehorten klaglichen

30 zehercn und fließenden threnen begraben worden, hat gleich darauf. . .
herr Friderich, hz. zu W. und zn Teckh, . . . undervogt, BM., gericht,
rat, gemein und ganze bnrgerschaft zu Tübingen samstags den
25. angusti in gewohnliche huldignng selbst zugegen uf- und
angenommen, und damit das neue regiment daselbsten würklicli

35 angedretten worden.
LProz. sur. Schmid. TA 16, 41—46.

l) W'egen Alters und Krankheit. Aus gleichem Grund waren dem Leichgang

fern geblieben Prälat Schropp von Maulbronn und BM. Roser von Urach.

s) Sein von ihm selbst bestelltes Grab in der Georgenkirehe.
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27. Notariatsinstrument über die Eröffnung des Testaments Hz. Ludwigs.

Stuttgart August 27.

Im namen der hailigen ohnteilbarn dreifaltigkeìt gottes, amen. Kund und

zu wissen sein meniglichcm durch dieses gegenwärtig otfen instrument., dass in
dem Jahr . . . 1593 . . . utf montag, der da war der 27. des monats alten angusti
zwischen 6 und 7 uhren vormittemtege zne Stnttgarten in dem furstl. schloss und

desselben runden turnstuben oder kürchstuben gegen der stiftskürchen über . . .

an einer langen mit schwarzem sammet bedeckten tafel beisammen gesessen

sein herr Friderieh hz. 2110 Württemberg . . . als . . universalerb, sodann

herr Georgins Gustavus pfalzgrafe bei Rhein . . .,‘) desgleichen von wegen des . . .

herrn Reinhardten pfalzgrafen bei Rhein . . . der edle und föst Hermann v. Köt
tcritz, ifg. rat und amptmenn zne Symmern, beede in anwalds und beistands

namen der . .. frauen Ursula, herzogen [so] zne Württemberg, geb. pfalzgrätìn
bei Rhein wittiben, wie auch . . . frau Dorothea Maria pfalzgrätìn bei Rhein, geb.

herzogin zne Württemberg als ain interessentini') . . . beneben ifg. dienern7 den

edlen ehrnfesten und hochgelehrten Achatzio von Guettcnberg hofmaister, Christoñ’

Reichardten der rechte doctorn, canzlern, und Petro Ensslin secretario; fel-ners

von wegen . . . herrn Georgen, landgrafen zne Hessen, als auch interessenten in

namen ifg. gemahelin . . . frauen Eleonorae geporne herzogen zne Württemberg,

ifg. rat und amptmann zu Rnsselssheim der 011010 und föst Hanns Philips von

Burchseckh, genant Münch; sodann an statt der . . . herrn Philips Lndwigen

pfalzgrafen bei Rhein . . ., herrn Ludwigen landgrafens zn Hessen . . . und herrn

Ernst- Frideriencn marggrafen zuc Baden aller drei als verordneter testa

mentarien und executorum, abgesandte ansehenliche ritte und pottschaften die ge

strenge, edle, ehrnfeste und hochgelchrte Hanss Caspar Roth von Schreckhen

stein zne Oberberhingen, pfleger zul Gundelfingen, Georg Ludwig Fröhlich, 8) der
rechten dr., beede pfälzische, Christotï von Perlipss und Christotì` Paul der
rechten dr., beede landgräfische, Wilhelm Pöblitz statt-halter amptsverweser und
Eberhard von Rennehingen [Remehingen], obcrvogt zne Durlach, beede badensche

rät; Matthäus Enntzlin‘) der rechten dr.. wülttcmbergischcr rat und professor
bei der löhl. universitet zne Tübingen, so lloellgedacllts Hz. Friderichs fg. zne

l) Bruder der eerwítlrcím Herzogin Ursula uml lVitwer von Elisabeth.,
der zweitältesten Schwester Н2. Imdwigs von lV.

i') Sie war die 6. Schwester Hz. Ludwigs, rermählt "zit Падет-111“ Ott

Heinrich ron Sulzbach.

‚1
) 1608—1611 mehrfach genannt als Iyalsneu-burg. Kanzler in: Briefe und

Akten Bd. 6. 9.

4
) Geb. Stuttgart 1558 Mär: 17 als Sohn des (nach Haß' шт Diziugm

gebürtigen) Stuttgarter' Bürgers und lx'anzleìadrokaten, späteren Обе/чтите, Visi

tatùmsrats und von 1573—1911 Visitatimw- (d. í. Kirchenrats-)Direktors M. Johann

Enzlz'u uml seiner (ersten) Gattin lilaría, Tochter des Reformators Matth. Aulber.

Seine Grossmut'ter rf'iterlieher Seite war die Tochter (les Philipp Volland, Bruders

des Kanzlers Ambrosius Гаити! (ADB. 40, 247),- und der Geist dieses gelehrten

und klugen, abel-für Fürst mu? Vol/r zmheilbríngmrlen Матка гита sichtlich auf
dem Nefen. Lettere:- Studierte und doktorierte in Tübingen, нигде schon mit

10

25
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furbringung dero notdul'ft bei diesem actu ihr zuegeorduet, wie auch noch ferner

Eustachius Uluer, der recteu lic, . . . pfalzgrufcn Georg Gustuvi beistendiger
rut; und dann sonderlich auch weiland . . . Н2. Ludwìgen . . . als herrn вещают
hinderlussene geheime und bis zu volukommcner execution ifg. dispositionum

verordnete regiments-rät, die auch gesti-enge, edle und hochgelehrte herrn

Erasmus von Laymingen zue Roteneckh, Neuwen Layming und Linduch land

hofmaister, Melchior Jager von Gärttringen geheimer rait, Martin Aichman der

rechten dr. cauzler und Hieronimus Gerhardt auch der r. dr. vicccanzler, ватт
Johann Snttlern und Georgen Ruoffen, beeden cummersecretariis, auch endlich . . .
von wegen besagter löbl. universitet zue Tüwingen und dess Kleinen Ussehutzes
ainer löbl. Landschaft in Württemberg die edle ehrwürdige und hochgelehrte,
auch ehrnfeste und furnemme Johann Hailbreitter‘) der rechte dr. und pro
tempore rector magri., und Nicolaus Varenbüler senior’) auch der r. dr. und швы.
Württ. rat, beede professores bei erstermelter universitet, sodann herr Eberhard

Bidembach, der hail. schrift dr. Württ. rut und nbte zue Bebenhnusen, Christoñ
Mayer burgermeister zue Stuetgurtten, Georg Gerwückh BM. zue Schorndorñ',
Georg Müller BM. zue Nürttiugen und Stephan Schmidt BM. zue Brackenheim; а)

wölche abgeordnete von . . universitet und .. . usschutz zwen underschiedliehe
schlüssel zu demjenigen eisiu trüchlîu, darin weild. . .. hz. Ludwigen . . . testn
meut u. a. dispositiones verwahrt gewesen, gehabt und derowegeu auf verordnung

ifg. der erhöbung . . . beiwohnen sollen und muessen. Kanzler Aichmann gibf
namens der hinderlassuen geh. und regimentsräte zu erkennen, Hz. Friedrich habe
sich mit ihnen verglichen, dass auf heutigen tag . . . hz. Ludwigen hiinderlassenes

testament, codicill und letzten Willen der gepur nach möchten eröffnet werden.

Er ersucht die anwesenden beiden Notare Hans Christoph Lutz, Württ. Kirchenrat,
:md Hans Bernhard Sattler, lVürtt. Kirchenratssekretarias, welche auch bei Anf
richlung des letzten W'illens Amts halben gebraucht worden, sich alsbald mit rier

glanbwûrdigen Gezeugen gefasst zu machen und in deren Gegenwart den gansen

21 Jahren Professor der Rechte in Heidelberg, 1585 in Tübingen; seit 1581 rer
heiratet mit Sabine, Tochter des berühmten Tüb. Rechtslehrers Nikolaus Varn
büler, von der er zwei Söhne hatte. Seine drei Sehwesterm waren rermdhlt an den

Mò'mpelgarder Kansler Joh. Chf. Zenger, an den Phgsilmls Dr. Joh. Öehslin in

Göppingen und an den Kammergerichtsproil-urafor Gg. Kirwang in Speier. Enzlin
von jeher ein patron der Frischline (I). F. Strauss: Frischlin 566) ist von этюд.
Fríschlin zweimal besungen worden (Elrgiae 8, 2 und 14, 6). 11:. Friedrich hatte
schon als Graf sich Enzlins als Ratgeber-s bedient und nach Erlangung der Hei-:ogs
würde ihm sofort die Bestallung als Rat von Hans aus ungetragen, die er aber
erst im April 1599 förmlich annahm. Vgl. J. J. Moser, Sammlung allerlei Stip.

1
, 281; Sattler 6, 16; Spittler 13, 324,' Wächter 332; Pfaf, lVf'irtt. Plutarch 11—35;

Std. Archiv. Die ADB. hat Enzlin übergangen.

') Halbriiter, geb. 1560, gest. 1627 ,',ADB. 10, 104.

’) Geb. Lindau 1519, gest. Tübingen 1604 Aug. 20. ADB. 39, 498 und
A. E. Adam: Gesch. der frh. Familie Vamlbl'ller, Handschr. der Std. Bibliothek und
der Landesbibl. Stuttgart.

') Die übrigen Mitglieder des LKA. u'arcn ищут Krankheit und hohen
Alters nicht erschienen. .
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actum in notam zu nehmen. Diese requiriren die Professoren Нашу—{Нет und
Varenbíller von der Universität und die BJII. Mayer und Ger-wick ron der Land
schaft zu Zeugen. Nachdem auch Dr. Matth. Enslin namens Hz. Friedrichs den
anwesenden Fürsten und fůrstl. Gesandten für ihr Erscheinen gedankt und man
díe Testamentsurkunden erheben wollte, hat hIelch. Jäger angezeigt: nachdem der
allmechtig den . . . hz. Ludwig . . . abgefordert, und damals niemand under ifg.
räten bei der hand gewesen, der umb ifg. sachen besser wissens gehabt als er,
hab er nicht underlassen wöllen, zu desto sicherer Verwahrung ifg., in dero

silbergewölb hinderlassener sachen 6 derselben vertraute diener zue sich zu ziehen
und neben ihnen angeregt silbergewölb, darinnen ifg. testament und andere dis- 10
positiones in einem eisin trüehliu verschlossen, zu verpitschiren. Dem Wunsch
Нг. Friedrichs entsprechend sind darauf sämtliche Anwesende mit den Notaren
in 'die cammer ncchst an weil. hz. Ludwigen . . . gewohnlichen gemach und daran
erpauten neuen runden turn gegen dem lustgarten zue (darunder ifg. silbergewölb)
gangen, wölches gewölb im hineingehen auf der rechten seiten wür mit ainer 15
liegenden tür beschlossen und obgelauttermaßen mit 7 underschiedlichen pet

schaften auf einem langlechten papeyrin presslin‘) gedruckt, versecretirt augen
scheinlich befunden; als het obengedachter Melch. Jäger v. G. gepetten, dass

diejenige personen, so neben ihme sigilliert, als . . . Melchior Ludwig von New
hausen, unser gn. fürsten und frauen der frau wittiben hofmaister, Sebastian

von Plieningen stallmeister, Christoñ' von Göllnitz und Carl von Eypperg beede

cämmerling, Reinhardt Grymeisin burgvogt und Joh. Sattler eammerseeretarius,
ihre aufgedruckte sigillo recoguosciren wolten, wölches alspald geschehen .
Nach dieser beschehenen recognition ist das presslin sampt den sigillis von der
tür abgerissen, zu mein des notarii Joh. Chph. Lutzen henden . . . genommen 25
und dieser oberliegend tür von . . . Melch. Jäger v. G., als der den darzne ge
hörigen schlissel von . . . hz. Friderichen empfangen, die under gewölbt'úr aber
durch Joh. Sattler, (so zucr selben tür, wölche vorderst mit einem starken mar

schlossf) und noch weiters die tür an ihr selbst mit ainem wohlverwahrten

riegelschloss beschlossen gewesen, die schlüssel gehabt), geöiïnet worden, daruñ' 30

dann alle anwesende fürsten, personen und rät, wie auch die gezeugen und wir
die notarii . . . in das gewölb hinabgangen und das oben gelneldt eisen trüehlin,
so grien angestrichen, darinnen erhebt, wölches wür beede notarii hinauf in das

gemach getragen. Das Gewölbe ist darauf wieder verschlossen und versiegelt,
das trìiehlin folgends durch zwen trabanten in die obbemeldte turnstuben ge- 35

tragen worden, dahin man sich dann allerseits auch wiederumb ‘verfüegg und

hat daselbsten Melch. Jäger v. G. das trüchlein mit vier sonderbaren schlüssel,
nachdem er die drei von den andern gefordert und offentlich gewisen, geöiïnet,

mit meltung, dass solche schlüssel allezuemal zum ufsehließen gepraucht

werden miessen und dass weild. hz. Ludwig . . . den einen dem landhofmcistern 4()

und ihme Melch. Jägern, den andern beeden canzlem, den dritten dem kleinen

Usschutz ainer Landschaft, den vierten aber der universitet zue Tüwingen . . .,
zuestellen lassen, damit also keiner ohne den andern solch trüchlìn öffnen könnte.

Darauf auch das testament und andere dispositioncs aus selbigem trüchlin, darinnen

Ul

и20

l) Streifen,- ngl. Falscher 1, 1405.
2 = Malschloss d. i. Vorhängeschloss; Schmid 371.
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gleichwohl sonsten mehr schrift-en gelegen, erhebt und . . . augenscheinlich und
underschicdlich fńrgewiesen, 1115nemblich das haubttcstament, nachgendts ain

nebendisposition, fürs dritte 11111codicillum und dann fürs vierte wider ain ander

codicill. Dieselben werden zuerst den Notaren zur Besichtigung zugestellt und
dann e-ins nach dem andern den 4 Zeugen, dann den Fürsten und den übrigen
demonstrirt und de manu ad manum überreicht. Den dreien vom LKA.,
welche nicht zugleich zu Notariatszmgen bestellt worden, wird nunmehr erlaubt,
wieder zu Haus zu ziehen, nachdem sie mit Ablieferung des Schlüssels und Mit

wirkung bei Erhebung der Urkunden ihre Aufgabe erfüllt hätten. Darauf wird

mit der Verlesung des Haupttestamentes l) von Johann Chf. Inltz begonnen und con
Vizekanzler Gerhard fortgefahren. Die Bestimmungen, wie es gehalten werden

solle, wenn Hz. Ludwig neben Söhnen auch Töchter hinterlasse, wurde nicht rer

lesen, nachdem Kanzler Aichmann erklärt hatte, dass dies der lVílle Hz. Imdwìgs
selbst gewesen, die anderen Verwandten und deren Vertreter' die Entscheidung dem

Не. Friedrich anheìmgestellt, dieser aber durch Enzlin bitten lassen, da (larinnen
viel geheimnussen des furstentumbs Württemberg begriñ'en, so möchten завяз die
andern nicht zuwider sein lassen, dass solchen passes verlesung omittiert werden;

d. h. Bl. 20-35. Nach ablesung des testaments ist ain andere nebendisposition,
auch mit ainer seidin schwarz und gelb gewundener schuur . . . uff die tafcll

gelegt, geölïnet und darauf diese fernere erinnerung von . . . Aichmann get-on

worden: es sei darinnen nichts anders, 1115111eventum zwen Söhne von hz. Lud
Wigen erzeugt vorhanden, . . . begriffen. Trotzdem wird dieselbe auf Wunsch
der Holzgräßschen de verbo ad verbum . . abgelesen, wölches sich bis auf die

10. stuud vormittags verweilet, also dass man hierauf den mittagimhiss ein

genommen. Nach mittentage ohngefahr ain vierteil einer stuud nach ain uhr

1115man . . . 111 bemelter turnstuben wieder zuesamen kommen und jede person

an der darin stehenden langen tafel sein vorige sitzstatt eingenommen, wird

auch die 3. und 4. Disposition, d. h. die beiden Codicillí geöfnet nnd verlesen, worauf
Kanzler Aichmann den Hz. Friedrich bittet, sich nunmehr über die verschiedenen

томите” гм erklären. Uff dies sein ifg. von der tafel uiïgestanden, mit Dr.
Enntzlin beiseits gangen und durch ihn vorderst bei des herrn testatoris hinder

lassenen und gegenwärtigen geheimen räteu erkundigen lassen, aus was ursachen

im letzten instrumento dem kais. titul . . . das 111-110111051:aincs herzogen zue

Württemberg, (wie ifg. solches im ablesen vermerkt), beigesetzt worden, und 1115
man von mir Joanne Bernhardo Sattler, (der ich sollich instrumentum abgelesen),
die nrsach dessen zue wissen begehrt, hab bei ifg. ich mich durch herrn dr.

Enntzlin dahin undertenig entschuldigen lassen, dass solches praedicat allein ex

communi stylo et observantia aller notariorum meinem instrumentum inserirt

worden, keineswegs aber, das hochloblich haus Württemberg hierdurch mit einem

praejudicio zue graviren, erklärt Dr. Entzlin namens des Hz. Friedrichs.' weil Ifg.
durch Nennung Württembergs im kais. Titel praejudicirt werden mögen, auch

ohne das Württemberg solchen titul gegen der kais. mt. nit geprauchte, so
wollten ifg. . . . bestendiglich contradicirt und protestirt haben, dass solches

ifg. in allwege unpraejudicierlich sein solle. Was dann ifg. geliebten herrn

’) Das Testammt und das letzte Kodizill abgedruckt: Regseher 2, 190/236'.

236/250.
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vetters und gevatters ctc. . . . testament, codicillos und letzte verordnung an

langen tue, . . . so teten ifg. sich . . . dahin erklercn, beriìertem testament, codi
eillis und letzten Verordnungen . . nachzukommen, inmassen ifg. sich . . . in
einem den 5. aprilis ao. achtzig siebene in dero schloss Mumppelgartt datierten

ausfuerlichen schreiben hüerzu anerpottcn, auch folgendes in ainer den 12. Martii
jungsthin getonen erclerung darauf gezogen, darbei es ifg. nochmals verplciben
lassen und sich dahin referirt, doch alles mit dieser nustruckenlichcn angehenkten

declaration, dass ifg. vorgedachte testament etc. mit dank also und dergestult
angenommen, die in denselben verordnete erbschaft angetreten, auch was bishero

in deren namen furgenommen, approbirt, wie auch die erbhuldigung eingenommen
u. a. actus testnmentarios exercirt, dass ifg. auch dero mennlichen posteritet
hierdurch an derselben aus altvätterliehen Württembergischen erbverträgen, auch

dieses fürstentnmbs erection u. a. vergleichungen habenden rechten und gerechtig
kcit in nichten praejudicieret, sondern solches alles zum vorstendigisten reservirt
sein solle, inmassen dann ifg. geliebtcr herr vetter und gevatter ctc. in dem
hinderlassenen dispositionen dieselben nit graviren, sonder (laut wörtlichen inhalte)
allein honoriren und ifg. also diese dispositioncs dahin verstanden, angenommen,
sich auch insgemein dahin erklärt haben wöllen, mebrbesagtem testament etc.

(soviel sich vermög gemeiner recht gepürtc, ifg. von rechts und billichkeit wegen

schuldig, auch ohne ifg. und dero posteritet praejudicio geschehen möchte) nach
zuekommen und solche in wirkliche volnziehung zuepringen und demnach uü

kunftigen executionstag sich im Werk also zu erzeigcn, dass meniglich mit ifg.
verhoíïcntlich zufrieden sein solle.

Während die pfalzgrrUl. Räte Ulner und Kötteriz darauf hin einen abtritt

genommen, bedankt sich Агентам im Namen der hinderlassencn herrn geheimen
räte gegen Hz. Friedrich der gnà'dígen Erklärung, worauf Enzlin Hz. I'Hedrichs
Erbieten nochmals feierlichst wiederholt. Sodann erklärt Ulner, der mit Kötterit:
inzwischen in die Stube zurückgekehrt ist: des Herrn Testatoris lVittib habe ihnen
beiden anbefohlen, dem Hz. Friedrich als instituirtem Erben ron Herzen lang
wierige Gesundheit und friedliche Regierung zu wünschen, für die ihr im Testament
ausgesetzten Legate zum höchsten zu danken, H:. It'riedrich um deren Abfolgung
sowie um Abschrift des Testaments und der Kodieille oder aufs wenigst um einen
Eœtrakt der sie berührenden Punkte zu bitten. Н:. Friedrich lässt ihr durch
Enzlin nur vidimirte Extrakte zusagen.

Femers prachte auch Dr. Christotì' Reich-ardt in namen . . . frauen Dorothea
Maria pfalzgräiìn, Wie auch herrn Georgen landgrafcn zu Hessen für: Ilz. Lud
wigs Schwestern bäten ebenfalls, ihnen sowohl des Testaments als der Codizillen
Hz. Ludwigs sampt des vätterlichcn testaments‘) und Passauischen veitrags, weil
sich dies jetzig testament daruf zucruck in mehr wege referire, glaubwurdige
copias zuezustellen; werden sie sich alsdann zu schiersten albereit angesetzten

cxecutiontag über das testament also erkleren, dass hz. Friderichs fg. vcrhoifent
lich damit zuefriden sein werden. [Ш 0105 fürpringen haben hz. Friderich, land

hofmaister, Melch. Jäger von Gärttringen, beede cancellarii und Dr. Enntzlin ainen
abtritt genommen, und nach beschehener underred herr . . . Dr. Gerhard dargcgcn
proponirt: . . . anlangend die legate seie ifg. des freundlichen erpietens, dic

I) le. chl-mofa.
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selbe beim executiontag also auszuefertigen, damit man allerseits zuefrieden sein

und spüren solle, ifg. hinñiro gegen ihnen in guetem vertrauen zuestehn und

zue pleiben geneigt sein; die copias testamenti u. a. dispositionum betreñ'end,

wöllen ifg. ihnen` soviel die verschaffte legate concerniert, extractus widerfahren
lassen, soviel aber das vätterliche testament und den Passauiscllen vertrag be

rieret, habe man sich zu erinnern, dass die schwestern aller vatter- und muetter

licher, wie auch brüederlicher und vetterlicher erbschaft sich verziehen, und

könnten ifg. nicht sehen, worzuc ihnen diser orten das vatterlich testament und
der Passauische vertrag furstendig oder nötig scin; benebens werden auch ifg.
von dero dienern berichtet, dass ain extract aus dem Passauischen vertrag wie

auch aus dem vätterliehcn testament den Schwestern bei jeder derselben ver

heiratung sei communicirt worden; so werde auch der succession im Passauischen

vertrag meldung geton, die ifg. ainig und allein bcrüeren tuen. Dr. Reinhart
. so sci man zuefrieden, dass dies bis auf den exccutiontag ein

gestellt werde.

Darauf erklärten Dr. Frò'lich, lVilhelm Pò'blitz, Dr. Paul und Hans Philips
r. Burchseckh zugleich für ihre illitgeordneten und im Namen ihrer Auftraggeber,
Нади/га] Philips Ludwigen, des híarkgrafen Ernst Friedrich :u Baden und
der Lundy/'afan Ludwig und Georg :u Hessen, es werden diese Fürsten als ernannte
Testamenmeme/autoren an der Еже/011132011nichts ermangeln lassen, und erbaten hiecu

«wins iestamenti и. a. dispositirmmn sowie des heutigen actus. Die Räte des Land
grafen Ludwig fügen überdies die Glückwünsche ihres Herrn für Hz. Friedrich
bei zu dcro angehendem regiment . . ., 111111sei ihr gn. f. und herr erpietig, das
guet vertrauen, so viel jahr zwischen beeden häusern Württemberg und Hessen

erhalten worden, füraus bestendig zu continuiren.

Hz. Frihdrìchs und sagt copias festamenti et dispositionum гн, soviel hcutigs tages
abgelesen worden.

Dern allem nach hat cancellarius Dr. Aichmann diesen actum . . . beschlossen:

. .. hab man dem allmechtigen darumb zue danken, dass solcher actus also
schleunig abgangen, und nochmalen zue Apitten, dass künftiger executiontag

auch also schleunig zue end gepracht werden möchte.

erwidert: . .

Dr. En:lin erwidert namens

Die Notarien und Zeugen

_fordert er nochmals auf, dass sie das fldeliter et 'candide in notam Genommene

furderlich extendiren und in gepurende form aines instruments pringen . . ..
Darauf seie 111111das testament und die andere verlesene dispositiones unversehrt
der anhangenden sigillen widerumb in das trüchlin gelegt, die viel' darzue gc
hörige schlüssel ifg. hz. Friderichcn zuegestellt und also dieser ganze actus umb
funf uhren nachmittags vollendet worden. Beschehen etc. etc. Das Instrument
.selbst ist von den 2 Notaren und 4 Zeugen miterzeíchnet und mitersiegelt.

Сор. на. e. 24. 11.15:13да: Urk. 42.

Dienstags den 28. August haben sich die verordnete des Klein- und Grossen
Usschutz verglichen, bei unserm g. f. und hen'n hz. Friderichen, weil nunmehr
das . . . testament eröffnet, umb con f irmation des Tüwingischen vertrags und
anderer der Landschaft privilegien anzuhalten, deswegen ain scriptum begriffen
und nachmittag zwischen drei und vier uhren durch den herrn von Denckhen

dorñ', Stuttgartteu, Schorndortï` und Herrenberg hinein ins schloss tragen und

ifg. durch derselben cammerjungen, der Rochow genannt, selbst zu aignen hendcn
überlitfern lassen, welches nachfolgenden begriiì's gewesen:

Württ. Вышивание" Il, 1. 6
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28. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. August 28.

Durcbleuchtiger hochgeborener fúrst! Efg. seind unser under

tönige schuldige dienst jederzeit bestes íleiss zuvor. Gn. fúrst und

herr. Nachdem der allmechtig gütig gott . . . herrn Ludwigen her

zogen . . . abgefordert und demnach Efg. zur regierung . . . komen,

werden sich Dieselbig gn. zu erinnern haben, was jüngsten im

martio . . . verglichen und verabschiìdet, auch Efg. uns, auch gemeine
P. und L. eventualiter assecuriert und under anderm auch dessen,
dass Dieselb uff jetztalberait zugctragnen fahl in ganzer Dero regie

rung Dero gehors. praelaten und gemeine Landsch. beim Tüwingi
schen vertrag und daruli` declarirten articuln,1) darzu bei andern

uff gemeinen land- und sonderbaren klein- und großen Ussehutz

tägen gemachten abschieden und vergleichungen, auch allen andern

gemein und sonderbaren privilegien und freihaiten, item publicierten
landrechten und uii'gcricht-en kürchen-, lands, hofgerichts-, ehe

u. a. Ordnungen allerdings rüehwig und ontubiert, sie auch bei
ihrem corpore gn. pleiben lassen Wollten, auch dieselben ferner
oder weiter nit, denn von alter herkommen, zu beschweren. Und

demnach ohne das der Tiiwingisch vertrag klärlich in sich halt

und vermag, dass ein jeder herzog zu Württemberg zu antrettung
seiner regierung gemeinen P. und L. vermeldten Tiiwingischeu ver
trag u. a. privilegien confirmieren und bekreftigen solle,
wie deren Efg. vordern, als wie . . . herr Christoph Hz. z. W., auch

hochermelt unser jetz verstorbner gn. f. und herr . . . zu anfang
deren regierung gn. geton `und deren gehorsamen P. und L. brief deren
halb verfertigen und behendigen lassen, also halten wir in u. darfur,

dass Efg. nicht Weniger gn. gesinuet sein werden, wie wir auch
u. darumb bitten, dass Sie anjetzo zu antrettung Deren regierung

ebenm'áßig mehrgemelten Tiìwingischen vertrag, land- und utf

sonderbaren klein- und großen usschuss-tägen gemacht und ver

glichene absehiid, auch andere privilegien und freiheiten und was

dann jungst im шато mehrhochgedachter unser gn. f. und herr . . .
an Efg. . . . begehrt, auch dieselb Efg. uns . . . damalen assecuriert,

soviel uns und gemeine Landschaft betrifft, gn. confirmiern und ver

sichern. Nachdem wir auch von hochgedachtem unserm gn. f. und

herrn . . . verstendigt und vertröst worden, dass ifg. gemeiner P.

l) D. h. die Deklarationen- шт 1520 und 1551.
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und L. halber dieses löbl. furstentumbs Württemberg allerhand nutz
lìche und gn. disposition und verordnung tun wöllen, wie auch

ohne zweifel also erfolgt, so bitten Efg. wir ganz undertönig, Die

geruehe gnediglieh uns extract aus gedachtem testament und codi

cillis, soviel uns . . . berüheren tnt, in glaubwürdiger form under

Efg. secret mitzuteilen, damit wur uns bei der geliebten posterìtet
versaumnis halber kein beschwerlichen verwiss zuziehen möchten . . . .

Das wöllen umb Efg. wir in 11. gehorsami verdienen, und haben

es Efg. wir undert. anbringen sollen und wöllen. Tun Dero zu gn.
uns u. befelhen . . . . Dat. ete. E. Gn. undert. gehorsame geordnete
des Klein und Grossen Usschutz Efg. fürstentumb.

[Von des Herzogs Hand:] Wir haben des Khleinen und
Grossen Usschntz verordtnette heuttigs tags schritftlichs anbringen

vernommen, vnd dieweill der executiontag noch nicht furöber, so

mögen sie vns nach verilossung desselbigen wider schrifftlichen an

mahnen, wöllen wir hernaher vns der gebühr darüber beantworden.
Actum den 27ten[!] angusti ao. 1593 Studgarden. Friderich.

Ortg. unten. von 3 Prälaten und 10 вшитыми... 1A 16, 172.

Die Zurückgabe dieses Anbringens an den Ausschuss mit des Herzogs Be

scheid geschah am 2.9. gl. 111.wohl aus Versehen, denn es kam dem Ausschuss auch

ein dekret von der canzlei d. d. 29. Aug. 1593 zu., unterzeichnet: lanndhotïmaister

und M. Aichman D. cantzler, worin die Resolution des Herzogs mit den gleichen
FVorten an den Ausschuss ausgeschrieben wurde.

ong. TA 16, 172-177.

UE mittwoch den 29. angusti hat Dr. Entzlin von Tuwiugen vorm morgen
essen im schloss dem herrn von Bebenhausen ain scriptum von . . . ifg. mit aignen
handen underschrieben behendigt, Welches folgends nach ‘dem essen in der Land
schaft- haus dem Klein- und Grossen Usschutz abgelesen worden, welches des inhalts:

29. Hz. Friedrich an den LK. und GAusschuss. August 29.

Der durclil. hochgeborn fúrst und herr, herr Friderich 112. zu .

W., mein guediger fürst und herr, hat aus . . . herrn Ludwigen,

herzogen . . . abgelesnem testament und codicillen befunden, dass

darin etliche namhafte legaten an geld verordnet. Wenn nun
ifg. . . . bedacht, solche . . . legata wie auch übrige verordnung, so
 viel dieselben von rechts wegen schuldig, uf albereit angesetzten
executiontag würklich zu erstatten und vollziehen, daneben aber

noch der zeit nit wüssen mögen, ob ifg. uf dero landschreiberei und
sonsten hierzu notwendig gefasst, sich auch ohne das zu eingang
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ifg. regierung uit gern allerdings emplößen, noch dero kasten und
keller zu unzeiten mit nachteil angreifen, und doch angeregte legata . . .

unverzogenlich zu entrichten gemeint, so haben ifg. nit nnderlassen
wöllen, die verordnete des Kl. und Gr. Ausschutz gemainer Landsch.
in gn. zu ersuchen, dass ihren fg. sie von habendem vorratgeld 5

ein Summen gelds zu berührter entriehtung u. fürgestreekt
hetten. Dagegen ifg. des gn. erbietens, solch fürgeliehen geld an

demjenigen, so in ifg. 1аш180111‘ей1101011) neehstkünftig zu raiehen,
wiederumb abgehen zu lassen und den übrigen rest fiìrderlich zu
erstatten. Und erzaigen irn fg. gedachte verordnete . . . hieran u. an- 10
genehme willfahr, so ifg. auch umb dieselben in gn. zu erkennen

genaigt. Aetum etc. Friderieh.
Orly. ТА 16, 179.

Hieruf hat sich der Kl. und Gr. Usschutz verglichen: wenn
if'g. dem allberait beseheheu anhalten nach, der Landsch. ihre pri- 15
vilegien. .. confirmiren und, dero erbieten nach, der geliehen
summa halb uf dem eamerguot versichern, auch in der asseeura
tion deshalb sie entschuldigen, dass sie gegen gemeinen Landschaft

kein nachteìl zu befahren, sollen ifg. uf solche confirmation und
assecuration uf die 50000 fl. geliehen werden. 20

Folgends nach dem essen zw. 1 und 2 uhren haben ifg. Dr. Entz

lin von Tiiwingen und Dr. Jeronimnm Gerhardten vicecanzlem zu

denen vom Usschutz in der Landsch. behausung abgefertigt und bei

denselben noch ferner umb die in dem seripto begehrte anlehnung
sollicitiern lassen mit der fernern erklärung, dass ifg. sie vom Usschutz 25
der augeliehenen summa halb gnugsam assecuriru und uf dero
eamerguot versichern und verhoiï'enlich innerhalb ainem halben iar

oder hiezwisehen ostern gewisslich Wiederumb redimieren und gut
machen wurden, und allerlei motiven, dass man ifg. solche erste

petition nit abschlagen sollte, sie beede herrn rät furgewendt. Da- во

" ruf haben sich die geordnete des Kl. und Gr. Usseh. entschuldigt,
nachdem sie gesterigs tags, — wie sie ldann piliehten halb zu tun

schuldig, dass das forderst und erst sein soll — bei unserm gn. f.

und herrn umb conful'mation des Tiiwingischen Vertrags u. a.

L.privilegien anhalten lassen, ifg. aber daruber sieh gn. resolviert, 35

1
) Nach dem шитьем гоп 1583 § Dagegen und zum dritten hatte die
LEiunehmerei jährlich auf Philippi mul Jakobi (1 . Mai) einen Beitrag ron 15 000 ji.
in die Landschreíberei zu zahlen; Reg/scher 2

, 173; LGV. 178.
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dass erst nach dem executiontag des testaments sie vom Usschutz

wiederumb schriftlich anmahneii, alsdann erst dieselb sich gn. erklercn

wollten, und dann ihnen vom Usschutz vor der confirmation etwas

zu handlen, sonderlich diesfahls und dieser anlehnung halb ainiehe

bewilligung zu tun, nit gepuren wöllte. Die ri'it aber repliciei't,
dass man der eonfurmation halb gar kein zweifel haben sollte;

dann dass es von ifg. bis nach dem executiontag ufgezogeu, be

seliehe allein der Ursachen, dass dieselb sich noch 1111 volkomen

der regierung anmassten, bis dass die genzliche execution beschehen;

ifg. betten sich aber vernemen lassen, dass sie gemeiner L. 1111allein
solches alles halten, sonder noch ferriers mit gn. bedenken wollten, mit

weitleufiger usfúerung, dass solche anlehnung, weil es allein leihens

weis geschehe und füerderlich wieder erstatt würde, 1111 wider der

L. privilegien und dahin zu verstehen; dann es zu erhaltung des
' abgestorbnen und jetzigen landsfúrsten reputation gemeint were,

damit es nicht. bei den frembden fürsten oder deren abgesandten,
so bei der execution sein wurden, oder bei andern usl'ándischen das

ansehen gewinn, als ob unser gn. f. und herr hochlobsel. gedachtnus
vül vertestiert und man nit entrichten könnte, und also zu schimpf

geraichen möchte.

Hüruf der Usschutz sich wiederumb ainhelliglich verglichen:
wann ifg. dissfahls mit 40 oder 50 tausend gulden geholfen, dass

sie - uf zuvor von ifg. erfolgte alberait begehrte confirmation,
auch gnugsame assecuration und versicherung uf ifg. camerguot,
und dass darinnen des Usschutz entschuldigung eingefiìert — 5010110
40 oder 50tausend il. von dem _zugegenliegeuden vorratgeld dar
leihen und erlegen lassen wollten. Als nun solches Dr. Entzlin
angezaigt worden, hät er vermeldt solches ifg. anzupriìngen, des

verhoñ'ens, ifg. wurden mit dieser erklärung gn. zufrieden sein,

auch all das tun, was sich der confirmation und assecuration halb

gepurt, auch gegen dero gehorsame P. und L. erweisen, dass sie
undertönig zufrieden sein wurden.

Folgends als man gen hof zum nachtessen gangen, hat in

der ritterstuben D. Math. Entzlin den herrn prelaten von Beben

hausen, Adelberg und Denkendorf, auch Brackenheim angezaigt,
dass unserm gn. f. und herrn er des Usschutz u. und gutwillige

erklärung u. angeprueht; damit seien ifg. gn. wohl zufrieden, er

bieten sich gn. die confirmation, wenn der excutiontag keine,
gepurlieh zu tun, dass sie vom Usschutz damit zufrieden sein
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sollten;‘) ifg. wollen auch dero hof h altung, 2) also anschicken und
so Wohl haushalten, dass gemeine Landsch. ain fröd daran haben

miesse; sie verhofften auch, dass sie nit soviel, als man sich undert.

erbotten, prauchen, sonder von ihrem camerguot auch etlichs zu

wegen pringen und gehaben möchten; if'g. welten die vom Kleinen
Usschutz ain tag 8 vor der execution alhero beschreiben und der

assecuration und versicherung der anlehnung wegen sich gn. mit

ihnen vergleichen. Und demnach möchten sie vom Usschutz nun

mehr wiederumb haim und zu haus ziehen. Das dann geschehen;
30. August 1593.

LProt. Sohmŕdl. Beil. zur LEínn.Rechn. 159293.TA. 16', 179-1154.

LK. und GAusschusstag und Exekution von Hz. Ludwigs
Testament. Stuttgart, 1593 November 3.-Dez. 5.
'Uf sambstag den 3. novembris ao. 93 seien uf unsers gn. f,

und herrn gn. beschreiben die geordnete des Kl. und Gr. Usschutzes
gegen abend zu Stuttgarten ankomen . . .. Uf sontag den 4. no
vembris, als man usser der morgenpredig gangen, hat unser gn. f.

und herr zu dem herrn von Bebenhausen ifg. diener ainen
geschickt und anzeigen lassen, dass er etliche der furnehmbsten vom

Usschutz zu sich nehmen und zu ifg. in derselben gemach
noch vor essens kommen sollten; wie dann alsbald er, der herr

von Bebenhausen die anwesende des Kleinen und den herrn von

Denckhendorlf vom Gr. Usschutz zu sich genomen und für ifg.
gemach gangen . . ., und als sie ins gemach gefordert worden, sein

allda ifg. und Dr. Entzlin von Tüwingen bei derselben gestanden,

ifg. selbst angefangen zu röden: Liebe Getreue! Nach meiner glick

lichen wiederkunft,3) hab ich den Kl. und Gr. Ussehutz albero er

l) Die 50 000 ji. sind bei der Testam.E:ve/cutí0n gg. des Herzogs bekantnus
an die Landschreiber bezahlt worden, nach dem LPr-oí. vom 3. Dezòr. 1593 d. h.
am gleichenl Tag, an dem der Hz. die Pr{vilegimkonßrmatíon ausgestellte hat;

(LProt. und TA 16, 4425).
’) Über die sich (Игнат der Ausschuss gegen Enzlín auch mgfqelassen zu

haben scheint.

з) Aus lifömpelgard; Sattler 5, 1651.
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fordern lassen; dann nachdem der executiontag des hinderlassnen

testaments vorhanden und die fursten denselben in aigner person
zu besuchen zugeschrieben, und aber ich in erfahrung gebracht,

dass Ihr in meinem abwesen nmb abschrift des testaments
etlichmal angehalten, aber Euch dasselbig abgeschlagen worden,

damit Ihr nun mein affection gegen E. E. L. und dem Usschutz

spuren mögen, 77111 ich Euch das testament, Euch darin haben zu

ersehen, hiemit zustellen; doch dieser gestalt: nachdem etliche

stuck darinnen, die etliche insonderhait betreffen tun, dass diesel~

bigen in gehaim gehalten werden und allein vom Kleinen Usschutz

gelesen, ohnvonnöten dass sie dem Großen Usschutz eröffnet werden;

das ander mög man wohl dem Gr. Usschutz furhalten, damit man

also des testaments inhalts möge wissen und sich uf den execution
tag desto weniger trenne oder söndere. Hierauf der herr prelat von

Babenhausen das testament von ifg. handen undert. empfangen

mit . . . vermelden: . . . was die furgehaltne puncten anbelang, wölle

man denselben gehorsamblich nachsetzen, und was des Usschutz

bedenken sein werd, ifg. u. eröffnen. Daruf ifg. nichts weiter ge

sagt, dann: solches soll vertraulich beschehen. Als sie vom Us

schutz hieruf wiederumb usser dem gemach gangen, ist ihnen

Dr. Entzlin hemachgefolgt und . . . angezaigt . . .; es weren etliche

pletter im testament zusamengenehet, welches den Usschutz oder

gemaine Landschaft nit betreñ', das sollten sie vom Usschutz auch

nit eröffnen oder lesen, sondern also verschlossen oder zusammen

genehet lassen. Und dann: der herr von Maulbronn‘) were auch

alhie; den sollten sie auch zu ihnen ziehen und in seinem beisein
das verhandlen. Zur Verlesung des Testaments und der Kodz'zille
:0g der LKA. vom Grösseren Ausschuss uur die beiden Prälaten
bei, verlas aber vor diesen alles, was nicht zugenä/zt war.

TA. 16, rss-190.

30. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. November 6.

Gn. f. und herr! . . . Als Dieselben neulicher tagen ein fürstl.
mandat und befelch der Bononier halben,’) dass dieselben durch
aus, gut und bös, hoher nicht dann zu 10 crenzer ausgegeben und

l) Prälut Sehropp, der wegen Krankheit bisher im LKAvwschiwses gefehlt
hatte s. S. 3. 75. 77.

’) I). d. 17. Oktober 15.93; GR 3, 17.
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genommen werden sollen, gn. ausgehen lassen, sind dadurch die

Untertanen zum höchsten beschwert, sonderlich die an der Grenitz

gelegen . . . die zum teil mit dem viech, andere mit dem tucher

handwerk, engelsait und dergl. ihr nahrung suchen und deshalb

mehr teils mit den auslendischen, als Pfaltz, Marggrafschaft [Baden],

Strassburg, Zurzach, ins Breussgau, Elsass, Rottweil, Horb, Zollern,

Zimmern u. a., der enden solche bononier . . . für voll gehen,
contrahieren und handlen müssen. Denn da sie solche Bononier nit
für voll l) wie ihre genachbaurte nemmen, haben sie keinen zugang,
Sondern liegen ihnen ihre hantierungen, handwerken und vertrieb

gar damieder. Deshalb ist auch Hz. Ludwig, der die Bononier zu

11 Kreuzer berritfen lassen, durch den Nachteil der Grenzämter

verursacht worden, die bononier, so vor 20 jahren gemünzt., für
voll ausgeben und nemmen zu lassen?) Wir könnden auch Efg.
mit wahrheit berichten, dass durch verrüffung der Bononier am

Weinhandel, (daher doch die statt und 'ampter under der staig ihr
fürnehmbste nahrung und eintrag haben), hoch nachteilìge verhinde
rung. . . nun etlieh jahr erfolgt, indem die führleut nit im land
pleiben, sonder in die Pfaltz u. a. ort, da man die bononier in vollem

Wert annimmpt, fortfahren . .. Der Ausschuss bittet um willf'áhrige
auch fürderliehe resolution, weil Martini albereit herzukommen, wo

der arme mann große, für erkaufte früchten gemachte schulden
bezahlen muss, hierzu aber kein ander geld als bononier, (so er in

vollem wert einnemmen müssen), haben kann.")
Konz. шп unbekannter Hand. TA 16“,335-339.

3|. LKAusschuss an Hz. Friedrich. November 7.

Wir tun der von Efg. erwiesencn affection und communicierung
des testaments und der codicillen wegen zum hochsten uns under
töniglich bedanken. Wir haben gehört, dass Efg. be1I der Testam.

штампу erklärt, allem was darin disponiert und geordnet, so nit
wider die erection und altv'áterliehe verträg und Ihnen 111 dem nicht

prejudicierlieh, Genüge zu tun, welches dann an Efg. löblich und

fürstlich, dass Sie Dero herrn vettern und gevattern . . under der

’) Nämlich zu 12 Kreuzern; ihren Namen hätten sie von Bologna.

’) Im Juh 1593, wie das GR. vom 17. Okt. 1593 sagt.

s) Es ist ungewiss, ob dieses Anbringen Erfolg hatte; einen Bescheid hat
die L. nicht erhalten.
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erden zu gepurenden ehren sieh also. . . erklärt; bitten auch
Efg. . . ., dem also, sonderlich was dai-innen gemeine, Dero gehor
same Landsch. betriñ't, in gn. zu laisten und zu continuiren. Nach

dem wiir auch in ablesung . . . sonderlich des letsten codieilles

vernomen, was Efg. an silbergesehirr bleiben und alles
überigs uf andere eigentumbserben fallen und kommen soll, und
wir uns nun erinnern und zu berichten, dass Efg. vordern . . . hz.
Ulrichen, hz. Christophen‘) und hz. Ludwigen . . . zu dero regie

rnngen, hochzeiten und in ander weg etlich malen viil silbergeschirr
von der Landschaft undertönig und treuherzig verehrt und nit

anderst vermeint auch gemeldet worden, [dann] dass solch von der

L. verehrt und mit sondern buchstaben bezaiehnet silbergeschirr bei
dem haus Württemberg bleiben werde, also möchten wir unsers

teils herzlich gern sehen, dass solches noch von dem haus Württ.
' nit verendert oder kommen, sondern deswegen mit dem aigentumbs
erben handlung gepílogen oder in anderweg sie verglichen werden

möchten.
KOM. Suf. Schmid. TA 16, 33.9b-342.

Dies tags gegen abend um 3 uhren hat unser gn. f. und herr

derselben camerjungen ainen, der Haubitz genannt, in der L. haus
geschickt und dem herrn von Bebenhausen anzaigen lassen, dass

er einen vom Kl. Usschutz zu sich nehmen und alsbald zu ifg. in
derselben gemach komen sollen. Als nun Prälat Bidembach und
BM. Müller von Nürtingen zu ifg. in derselben gemach komen, ist
niemanden bei derselben, denn dero hofmaister der Brendigkofer
und Dr. Entzlìn gestanden, ifg. selbsten gerödt: Es wären die

gehaime rät nach essens bei ifg. gewesen und angezaigt, wenn
die testamentarii oder executores albero komen, wöllten sie’) die

geordnete vom Kl. und Gr. Usschutz zu ihnen ziehen und erstlich
denselben a) nndert. danksagen, dass sie uf erfordern also gn. er
schienen, und darneben sie undert. ersuochen und bitten, dass sie

als executores ain solches wollten ins werk richten. Das wollten

ifg. nun dem Usschutz hiemit zu wissen gemacht haben, wenn sie

') In LAlcten ist wohl von einem Hochzeitsgeschen/c der Landschaft an Hz.
Ulrich im Wert von über 10000 ji. die Rede, aber nirgends von einem an Hz.
Christof, der anch nicht als reg. Herzog, sondern als Prinz i. J. 1544 heiratete,
rgl. ваши 4, 489.

’) Die Geheimen Räte.

') Dm Testamentseœekntoren.
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von räten gefordert würden, dass sie dessen wissens hetten und
nit hinder das liecht gefuehrt würden, und dass sie wissen, dass es

nit ifg. befelch were. Auf das hin lässt der Ausschuss, das heu-te
beschlossene Anbringen (s. o.) durch die beiden oben Genannten dem

Herzog sogleich behendigen, beneben ifg. anbringen: wenn der
Usschutz von den räten gefordert und ihnen von denselben etwas

fürgehalten, das wider ifg. sein und ihnen zu tun uit gepiihren tete,

welten ihren fg. sie ein solches undert. fürpringen . . . . Darauf ifg.
geantwurt: sie hetten das dem Usschutz allein der ursachen wöllen
anzaigen, dass man wissens hab, dass es nit ifg. befelch sei; und

sie also wieder hinziehen lassen.

Uf donnerstag den 8. nov. vormittags zwischen 8 und 9 uhren ist Hans
Bernhard Scheckh, liofcanzleischreiber,') . . . in der Landsch. behausung komen

und angezeigt, dass sie vom Usschutz alsbald samentlich bei den gehaimen ritten

in der geh. ratstuben erscheinen sollen, wie dann beschehen, der Kl.- und Gr. Us
schutz namentlich mit ainander hineingangen, allda der herr landhofmaister,

juncker Melch. Jäger, Martin Aìchmann und Jeronimus Gerhard . . . gesessen.
Als nun die vom Usschutz niederzusitzen gehaissen worden, hat der her canzler

angefangen: der Usschutz hett sich zu erinnem und zu berichten, welchermaßen

. . . hz. Ludwig . . . ain testament und 2 codicillos . . .
und die vom Usschutz samentlich ifg. pñicht erstattet, ob denselbigen gepiirlieh
zu halten und, wie es ifg. darinnen verordnet, soviel ihnen, geh. räten~und dem

Usschutz, zu tun gepiihrte, ins werk zu richten; wie er herr canzler dann auch
ain pass usser dem letzten codicill fürgclesen, darinnen ifg. . . . versehen, dass
uf albereit begebnen fahl die geh. rät zu dem Usschutz und der Usschutz zu den
ritten halten und also für ainen mann stehn und die sachen, soviel ihnen gepilrt,
dahin richten . . ., dass ifg. testament und letztem willen in allen punkten
seines inhalts würklich gelebt und nachges etzt werden solle; demnach hätten
sie, herrn rät, vermeldter ihrer getonen pñichten wegen nit underlassen sollen,
ain solches dem Usschutz auch zu erinnern. Und damit unser jetziger gn. f. und
herr nicht gedachte, dass sie, gehaimen rät, etwas anders mit dem Usschutz

conferiern und tractiem möchten, betten sie alberait gesterígs tags das also ifg.
in u. reñ`erirt . . ., wie sie dann ifg. den inhalt des fúrtrags auch . . . cizölt;
welchen fürtrag sie ufs papeir дергаем und dem Usschutz fürgelesen mit dem
fernern anzeigen, . . . wenn bis künftigen sonntag die herrn executores alhero
kömen, . .. dass die geheime rät und Usschutz umh audienz, uf montag . . .
bitten teten; wann dann solche ernennt und mun fúrkomm, sollte solches, als

1) Seit 1591, ТА 15, 725; 1589 mit LSchi-eibgeschr'lften betraut, 1590 Geh.
Kanzlist der Regimentskanzlei, DB. 47; Sohn des 1593 Juli 31 gestorbenen LSeÀ-re
târs und Einnehmers Hans Ulrich Sch. Er findet sich häufig in Begleitung des
Herzogs Friedrich ausserhalb ‚чинуш-ю; er wird 1597 Oberrats- und Lehen
schreiber, 1615 auf halbe Besoldung gesetzt und Martini 1619 verteíbdingt, 7“ 1624
Okt. 28; DB. 81.
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man hören ablesen, muudlich von wort zu wort fürgepracht werden; da nun

die verordnete vom Usschutz solchen fürtrag 211 0000111 oder zu verbessern
wissten, wollten sie geh. rät des Usschutz bedenken gern darüber anhören.

Darauf teilt Abt Bidembach namens des Ausschusses die gestrige Eröfnung des
reg. Herzogs den Geh. Raten mit. Der Landhofmeister bringt weiter vor: die
Geheimen Räte seien berichtet worden, dass der Herzog dem Ausschuss vorgehalten,

dass dieser in ifg. abwesen etlichmalen umb copias des testaments und der codi
cillen angehalten, ihnen aber sofches verweigert worden; wissen sie sich solches

nnhaltens nit zuerinnern; ob nun solches beschehen, möchten sie vom Usschutz
ihnen zu verstehen geben. Bidembach erzählt darauf den Vorgang vom letzten

Sonntag mit dem Beisatz, er habe in continenti ifg. zur antwurt geben, dass sie
vom Usschutz solches in ifg. abwesen nie, sonder allein jüngsten bei ifg. selbs . . .

gebetten. Die Сора des mündlichen Filrtrags bei den executor-ibas ist nachmittags
durch Hans Bernh. Scheck in der Landsch. Behausung gebracht und in beisein
des Kl.- und Gr. Usschutz abgelesen und nichts darin zu verbessern, auch dass
man sich diesfahls von den herrn gehaimen räten vermög getoner Pflichten nit

ubzusöndern, geschlossen worden; allein nachdem in der copei des haupttestaments

etliche bletter zusammen geneht und von unserm gn. f. und herrn befohlen
worden, dass der Usschutz selbige nit cröñnen . . . solle, möcht man sich in diesem
mundlichen fürtrag von wegen gemainer L. protestiren, da etwas darinnen, vdas
der L. praejudicicrlich, dass man sich derenhalb nichts begeben oder bewilligt,

sondern darwider protestiert haben wölte. Die LAbgesandten bringen das dem

Landhofmeis'ter Freitag morgens um 7 Uhr in der Kanzlei vor. Der hat daruf

zur antwurt geben: sie gehaime rät hctten gesterigs tags solchen fürtrags unserm

gn. f. und herrn ain gleichlautende copei zugestellt und ließen ifg. ihnen dieselbig

auch gn. gefallen; der zusammen gemachten bletter halben weren dasselb 5010110

sachen, die der L. nichts nachteilig, würde auch derenwegen solcher protestation
nit bedürfen; stiende jetzo allein an dem, dass die vom Usschutz etliche usser
ihrem mittel abordneten, die neben ihnen, geh. räten, solchem fürbringen bei den

herrn executoren beiwohnen solten. Allein der Ausschuss findet gegen den. Vor

trag Bedenken, die er Montag früh den Geheimen Rflten verträgt. Daruf 108.11
51011mit einander verglichen und das fürbringen ctlichermaßen corrigiert und

geendert 0110, daß solch fürbringen in der geheimen rät und der Landsch. namen

geschehen solle, mit ainander geschlossen.
LProi. sur. залп-ш. ТА 1c, ses-us. ssc.

Am Sonntag den 11. Nov. treffe-n die _fremde-n Färstlichkeiten
und deren Räte zum Testamentsvollzug in Stuttgart ein. —
Uf montag den 12. november als man von hof vom morgenessen
gangen, hat underwegen der herr eanzler dem herrn von Bebenhausen

angezaìgt, dass die vom Usschutz umb 2 uhren gewisslieh im schloss

und neben den herrn geh. räten (welche derzeit gewesen: Erassmus

von Leiming landhofmeister, Melch. Jäger v. Gertringen, Martin Aich

mann D. canzler und Jeron. Gerhardt vizecanzler) vor den f. execu

toribus uf erfordern erscheinen sollen. Dies geschieht. Als nun
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die geordnete des Kl. und Gr. Usschutz . . . ain kleines in der
ritterstnben gewartet, seien sie bald vom canzler gefordert, mit

ihnen geh. räten hinein zu den fürstl. executorn in das fürsten
gemach ob dem langen saal gangen, allda pfalzgraf Philips Ludwig
und landgraf Ludwig vor der dafel, so mit schwarzem samet bedeckt
gewesen, gestanden. den geh. räten und denen vom Usschutz, wie
sie ainander nachgangen, die hand gebotten. Der anderen Fürsten

Gesandte sind umh die Tafel gestanden, nämlich: des berm Joachim
Friedrich, postnlierten administrators des erzstifts Madenburg zu Hall
in Sachsen gesandte Albrecht v. Schlieben, Reichel-dt Wilhelm v. Meck

bach zu Helmssdorñ'ß) Joh. Weyß Doctor; item marggraf Ernnst Fride
richen zu Baden gesandte Wilhelm Pebliss, Statthalter amptsverweser
zu Carlsburg, Eberhardt v. Remehingen obervogt zu Durlach, end

lich pfalzgraf Philips Ludwigen hofmaister der Ran genannt und
Dr. Gg. Ludwig Fröhlich, sowie landgraf Lndwigen hofmaister der
Ricdessel und ein Doctor. — Kanzler Aichmann hält die Be
grüssunqsanredc und legt das mündlich zu halten beabsichtigte Für
bringen (s

. о), dieweil es etwas spat, schriftlich cor.
LPYol. Schmids. TA 16, 359b-62.

32. Der Geheimen Räte und der Landschaft Fürbringen an die

Testamentsvollstrecker. November l2.

Wir, die Räte, auch die Verordnete des Kl. und Gr. Usschnt:
L'. E. L. haben nicht umbgehen könnden noch sollen, Ef'g. und die
herrn abgesandte . . . zne berichten, dass . . . 112. Ludwig . . . uns
dahin verpfiichtt allen menschlichen und müglichen 110155 fürznwenden,

auch darob und daran zu sein, dass solches ifg. letster will . . .
durch Efg. und die herrn abgesandte . . . als die erpettne executores
in allen und jeden punkten zne völligem benüegen würklich volu

zogen . . . werde . . . . Н2. Fn'edrich hat. auf die .Benachrichtlngg
von der Erbeinsetzung schon unterm 5

. April 87 versprochen, als
Erbe allen und jeden punkten und sachen, so in ifg. sel. testament

verordnet, . . . getreulich und ohnwaigerlieh nachzusetzen und die
selben gepììrlieh und volkommenlich ohne ainiche contradiction oder

widrige erzaigung 0а011 vermögen zu volnziehen. Und cr hat jetzt

1
) Als Kanzler des Administrators hatte er auf dem Reichstag von 1594
die Aufgabe, dessen Sitz nml Stimme zur Anerkennung zu bringen, drang aber
nicht durch; Briefe und Akten 10, 66.9; vgl. 323.
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erzählte Erklärung hernacher durch ain sondere von sich gegebene
confirmation wiederholt; dahiin auch ifg. jüngst bei eröñ'nung des

testaments und codicillorum getone erklerung gangen, 01111 allein, dass

derselben ain fernere declaration und reservation mit angehenkt;
daher es das ansehen, als ob diese ifg. letste erklerung nicht, wie

die beide vorgehende, allerdings pure, sonder etwas conditioniert

scin wölle. So werden Efg. und die herrn abgesandte miteinander

beratenlich zu erwegen haben, ob solche erklerung für gnuegsamb
anzuenemmen, wie auch darauf des herrn testatoris letzter will . . .
möchte zue exequieren sein. Und ob wiir wohl für unsere personen
in . . . hz. Friderichen ainichen zweifel nicht setzen, . . . jedoch weil

Efg. und die herrn gesandten allbereit verstanden, wie 110011 wiìr
zue ileissiger solicitation dieser vorstehenden execution von weilund

unserm gn. f. und herrn . .. verpflichtet worden, so haben wir . . .
nicht umbgehn könnden noch 501111, Efg. und die herrn gesandten

hierumb undert. und dienstlich zu ersuechen . . . . Dieweil wür ouch . . .

unsers zuesagens utïerlegter solicitation von rechtswegen nunmehr

erledigt, so erfordert unser ehrennotdurft, deswegen inskiinftig

ainen gloubwürdigen schein zu haben . . ., derowegen unser undert.

pitt, Efg. und die herrn abgesandte geruehen uns solchen schein

nach verriehter execution . . . mitzuteilen . . . . Actum Stuetgartten
den 12. Novbr. ao. 93. Hochgedachts unsers gn. f. und herrn, hz. Lud
wigen z. W. hinderlassene landhofmeister, canzler und geheime rät,

ouch Klein und Grosser Usschutz diess lobl. fürstentumbs Württemberg.
Ни. Ним Bernh. Scheck. TA 16, 348b-356b.

Nachdem Aichmann auch ein Oi'iginaleœeinplar des Testamentes
und der Kodz'zille auf die Tafel gelegt hatte, wartete er mit den
übrigen Geh. Räten und mit dem Kl. und Gr. Ausschuss vor dem
Gemach auf dem Gang die Entschliessung der Exekuforen ab.

Dr. Frölich eröfnete sie ihnen dahin, dass sie in verrichtung dieses
bevorstehenden exequierwerks an ihrem fleis nichts erwinden

lassen Wollten. Sodann begehrt er copias des Schreibens, das nach

den schriftlichen Fürbringen hz. Friderich an weiland . . . hz. Lud
wigen dieses testaments wegen geton, sowie das angebotene weitere

Exemplar des Testamentes im Besitze der Landschaft.

Die eigentliche Exekutionsuerhandlung beginnt am Dienstag

früh um 7 Uhr in der Kanzlei im obem langen saal gegen der
lehenstuben über. Von der Landschaft nahmen nur 2 Prälaten
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und 4 Städtevertreter an den _ferneren Verhandlungen teil. Da

gegen waren heute als weitere interessenten erschienen : hz. Friderich
von Württemberg, pfalzgraf Gustavus an der fürstl. Wittib statt,

von den 8 Schwestern des Herzogs die drei allein überlebenden.

Dorothea Maria pfalzgr'afin bei rhein sampt ihren hofmaister und

canzler,’) Eleonora landgriiíin zu Hessen, Anna herzogin zue Lignitz
Wittíb, sodann die Weimar-ischen Geh. Räte Kanzler Dr. Marcus
Gerstenberger auf Gachendorf und Schwer-tstedt und Schweipoldt
von Brandenstein von wegen der beiden Töchter des Hz. Friedrich
lVil/zelm zu Sablesen-Altenburg aus dessen erster Ehe mit 't Hzgin. Sорта
von Württemberg, desgleichen die hessen-kasselíschen Samuel v. Dal
wigk und Dr. Eberhart von Weyhe, von wegen des Landgrafen
Marie und seiner 4 Schwestern als Kinder der 'l' Landgrů'jin Sabine,

geb. Hzgz'n. zu Württemberg.

Wiewol nun hochgedachter hz. Friderich zu W. hochernanten

heden gegenwertigen f. herrn executorn, und der abwesenden ge
sandten, selbsten in der person allerlaì zu gemüet gefücrt, sonder

lich aber mit Heiss zu bedenken anheimgeben, ob nit mehr angeregt
fürstlich württembergisch testament, nebendisposition und codicillen
den altv'átterlichen Verträgen, erection u. a. vergleichungen zuwider
laufen und demnach sr. fg. bedenklich fallen wölle sich der succession
halben anders, dann hievor bei obberiierter publication mit seiner

gewissen maß, condition, reservation und protestation beschehen, zu

erklären, wann nun auch die f. Würternb. landhofmaister und ge
haime rät, desgleichen die verordnete des Kleinen und Großen
Usschutz der württemb. Landschaft, wie auch zuvorderst die f.
interessenten die wiirkliche execution . . . gesucht und ihre ñ'.ggn.
und f. magdeburgìsche, desgl. die margr. badische gesandten für
ein notturft gehalten, zuvorderst allen getailen die ursach dieser
ihrer zusamenkunft gepürlichen zu eröffnen und alsdann nit allein . . .
hz. Friderichen zu Württ. sondern auch ander.. . interessirte in
ihrem fürbringen der gepür nach fel-ners zu vernemmen: so ist
demnach den 13. nov. 2) . . . allen . . . interessierten die gelegenheit
solcher tagsbenennung gepiirlichen angezaigt . . . worden . . . . Da
rauf wird das Instrument über die Testamentseròfnung, hierauf
dus Testament selbst und die übrigen Dispositionen Hz. Ludwigs

l) Asha: ron Guttenberg 14ml Dr. Chf. Reichard.

ì) Durch Dr. Frölich. LPI-ot.
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durch Chf. Luz und Joh. Ватт. Sattler in dem gleichen Umfang
wie bei der Teslan'leníseriifnung verlesen.

Aus dem Exekulíonsabschŕed vom 24. November (Orig. bei Urk. 43.) und LPr-of. Schmíds,
и is, ses зввь.

Von diesen Anstrengungen erhalte man sich am Mittwoch

durch eine Jagd. Als man mn» Donnerstag um 7 Uhr Wiederumb

im langen saal . . . beisammen gewesen, hat Dr. Entzlin innamen
unsers gn. f. und herrn gerödt: . . . dass sie, herrn executorcs, ifg.
fürhalten lassen, sie [hz. Friderich] hette sich hievor des testaments

und der codicillen halben erklärt, dass sie [exec-utores] nicht darutï'

furzugehn wissten, und derowegen begehrt, dass sfg. sich nochmalen

rund erklären und die sachen in kein weitläufige disputation ziehen

wollten; item sie executores bef'ánden im testament und codicillen,

dass sfg. darinnen ain namhaftes verschafft, so ihr sonsten ab

intestato nit zukomen were; es hätten auch sfg. unterm dato

5. apr. 87 . .. desgl. im martio dieses 93. jahrs . . . diese schrift
liche erklärung geton, dass sie alle puncten ohne ainiche contra

diction laisten und volziehen wollten, und weil sie, executores nicht

sehen könnten, dass etwas wider die altvätterliche verträg und ver

gleichungen oder auch die erection disponiert, dass demnach sfg.

sich rund erklären, ob sie das also annehmen und volnziehen woll

ten; hierauf hätten ifg. nit underlassen sollen, die herrn executores

wieder zu berichten und ihre fernere erklärung fürzupringen: Dass

nun erstlich ifg. sich uf alle punkten im testament und codicillen
' generaliter erklären sollten, wäre derselben beschwcrlich; sondern

würde ihr notturft erfordern, uf ain jeden puncten zu antworten
und dass dieselben underschiìdlich erklärt wurden; und versehen

sich, dass solche ihre erklärung den vorigen nit zuwider sein würden.

Dass gemelt worden, es were ifg. ain namhafts in testamento zu

komen, so derselben sonsten 'ab intestato nicht gepiirt hätte, . . .

haben sie doch nit underlassen könnden, diesen bericht zu tun,

(wie auch ihr hiervorige erklärung daruf gangen), dass vermög
der . . . altvätterlichen vertr'ag das fürstentumb in allweg unzer

trennt bleiben und in allweg uf den eltisten herrn komen, also
dass sfg. derenhalben ohne testament succediert und zur erbschaft

dieses fürstentumbs komen. Wie auch die Landtagsabschied ver

mögen, dass wass zum fürstentumb erkauft oder in anderwcg
beikommen, darbei bleiben und gehörig sein soll. Es were auch

in weild. hz. Christophe sel. testament versehen, [dass] wass zum
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fürstentumb gepraeht, darbei pleihcn soll, und deshalb hz. Ludwigen
verordnung nit bedörftig.‘) Es hetten auch hz. Christoph und ifg.

herr vatter graf Jörg in ao. 53 ain vertrag ufgerieht, dass vom
fürstentumb nichzit verendert, sonder was darzu gebracht, darbei
bleiben sollt; dahero auch vermög der rechten hz. Ludwig nichts 5
zu verendern macht gehabt. Es were auch in hz. Christophs testa

ment versehen, dass auch früchten, wein, munition, dappezereien

u. dgl. beim fürstentumb pleiben sollen. Derowegen ifg. nit sehen

konden, was usser diesem testament also ain namhaftes ihr zu
komlnen sein sollt, allein das im codicill verordnete silbergeschirr, 10

kleinedter und bargeld bei der landschreiberei. Dann des kürchen

kastens halb hett es ain sondere meinung, müesste darmit, wie es

mit hz. Christoffen und der Landschaft verglichen, gehalten werden.

Was aber ifg. usser diesem testament für beschwerung ufgelegt,
wollten sie nit disputieren, sondern den executoribus zu bedenken 15

haimstellen. Soviel die vorige erklärungen bedreiï, hetten sfg. dero

herrn vettern und gevattern nicht zuwider tun, sonder gutwìllig
behalten wöllen, weren doch dieselben anderst nit, dann wie 510

51011 jüngsten bei der publication erklärt, gemeint gewesen; wie

sie dann in ihren vorigen schreiben und assecuration vermeldet., 20

sie versehen sich, dass sein hz. Ludwigs lieb _ deren vetterlichen
affection nach und weil ifg. ohne das vermög der altvätterlichen

verträg und der erection als der nechste blutsfreund succedirn —
dass sein lieb darwider nichtzit in dero testamentl. disposition
würde fürgenomen haben; mit solcher damalen getoner er- 25
klärnng sei er, herr testator', zufrieden gewesen. Dass die fürstl.

Schwestern abschriften des instruments, was bei der publication

des testaments fürgeloffen und verhandelt worden, begehrn, sei ifg.
nicht zuwider, soll ihnen gefolgt werden. Dass sie aber begehrn
die verschlossne bletter im testament oñ'entlich verlesen zu lassen, 30
haben ifg. nochmalen bedenkens; im fahl sie aber nit ablassen
wollten, sei es ifg. nit zuwider, dass sie die, doch in ifg. beisein,

selbsten lesen möchten. Item dass sie, die f. Schwestern besehwerten

l) Die Landtagsabschiede von 1551 und 1566 und 1:12. Christojs Testament
erklů'rten nur die damals vereinigte Lamlesmasse für untrennbar, nicht auch
künftig geschehende Erlrerbungen; dasselbe gilt wm dem „aL-,her erwähnte" fürs,
retterlichen Vertrag vom 4. Mai 1553; (rgl. Adam, Unteilbark.Ges.. in.' ïVù'rtL

lfihfìfte 1883, 198-203). Der weitergehenden Verordnung Hz. Ludwigs hat es
daher allerdings ватт. Vgl. auch S. 32 Note 1.
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sicbvzu erklären, eb und da'nn ein inventar-inni gefertigt, haben ifg.

sich'llesigewölbs, .'darìnnendie legaten sein “3011011, nichts .-angenomen,
sondern solten diejenige, yso deren sieb angenomen-und _dieschlissel
beibandengebabt, darumben bericht tun, und derowegen das in1
ventarium'dies werk Inichtl verhindern; da dann im' inventario,

odersonst ein mangel 013001000, jedem die notturft zu_verhandeln
bevorstehe. ' D_es testaments ausserhalb der verschlossenen bletter

wie auch: der codicillen sollten absebriften durch notarien verfertigt
und .ihnen gefolgt werden. Der fürst1.wittib halb bettenI ifg. sich
gnugsam erklärt, lassen es noch darbei_bewenden, gedenken,~ das
zu tun, was sich gepurt, und dass sie zufrieden sein würde.

¿Nachmittags haben die geordnete vom Usschutz wiederumb
ufgewartet, aber nit bineingefordert worden.’) ‚ ‚ _

'

LProt. Schmidt. ТА 16'.37E-$78!». , ' ,

So haben doch . . . beede anwesende f. berm executores'und

der abwesenden gesandte die sache letstlieb allerseitz dahin
gemittelt, dass . f. Schwestern und resp. die ~gesandten sich

mit denen inventariis und underscbiìdlicben verzaicbnussen der

klaider, klainotter und silbergesehirs, so ihnen zu ersehen zugestelt,_ weil je andere inventaria nit vorhanden gewesen und . . . hz. Fride
rieb zu Wiìrtt. sich der anderwerts verschañ'ten fahmus bis dato

lödiglicb nichtz angenommen, sonderlichen weil dieselbig durch die

darüber verpfliebte diener mit ihrer selbs aignen ussag und kund

scbaft genugsamblicb besterkt worden —- 000100110100 11011 sättigen

und darüber die würkliebe lieferung und einantwortung derselben

legaten, und was sonsten ihnen sambt und sonders von hochermelt
herrn testatore . . . verordnet, auch das ausgemacht, jeder f. schwester . . .
5000 gnldin aus der landschreiberei zu entrichten, sncben lassen.
>Darzu sieb dann . . . hz. Frideriehs fg. als universalerb 01100 ainiebe
fernere difficult'át alspald gutwilliglichen erpotten, aber -des in

,

dem

f.~te_st_an1ent usgesetzten pass halben sich über vielfältig ._. erinnern
_dahin endlich erklärt, dass sr. fg. umb der darin begriffenen heimb

liebkaiten willen des fürstentumbs Württ. bocbbedenklieb fallen

.v_völle, denselbenpublieieren und eröffnen zu lassen, sonderlich weil
dai-innen anders nichts zu befinden, als allein dispositio.fin .casum
existentium plurium filiorum . Dieweil dann ni~t__allle.in_~ die , и

v › i l) In ihrer Abwesenheit. scheint das Folgende verhandelt wor-dennen sein,
.van dem nicht das LProt., _souilan nur der Exekntíonsabschied meldet.

wam. мамаш-111.11 п, 11_ 7
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vier hinderlassne f. Württ. geh. rät bei ihren pliichten, damit sie . . .

hz. Ludwigs fg. undertenig verwandt gewesen, beteuerlich erhalten,

dass beriierter usgesetzter und ihnen hievor wohlbekannter pass
des f. testaments allein dispositionem in casum existentinm plurium
iiliorum und sonsten durchaus nichts begreiffe . . .‚ sonder auch und

zuvorderst . . . hz. Friderich zu Württ. beneben bewilligt, den an

wesenden 3 f. schwestem vielangeregten ausgesetzten pass ad legen

dum fürlegen zu lassen und . . . herrn executores . . . in- und usser

rechtens . . . zu vertretten und allerdings schadlos zu halten, . . .

als haben es sowohl . .. executores und . . . gesandte als hoch
ermelte f. Schwestern und der interessenten abgesandte deroteils

dabei auch bewenden lassen, . . . wie dann obberüerter pass hoeh

gedachten dreien f. schwestern durch Melch. Jägern, geh. rat, 701-—

gelesen worden, sie auch damit wohl zufrieden gewesen und darinnen

nichtz anders befunden, als von den geh. räten angezaigt worden.
Aus dem Exekutionsabuchicd a. u. О.

Freitag den 16. Novbr. morgens nmb 7 uhren kommt man

wieder in der Kanzlei zusammen. Der pfalzgrůfsche Kanzler erklärt
namens dei' Exekutoren: sie hetten verstanden, was unser gn. f. und

herr sich erklärt; sie seien zufrieden 1); und es solle nun-mehr mit

der Eœekution von puncten zu puneten gesehritten werden.
LPm. ТА ze, 377.

Als nun das f. Württ. testament. . . und beede codicillen . . . ab

gelesen, haben sich . . . hz. Friderichs fg. als haeres universalis der

execution und volnziehung halben . . . erklärt, namliehen und soviel

anfangs in dem f. testamento bei desselben ё anfahend: Und
erstlichen etc. bis uf den ё anfaheud: Dieweil uns dann etc. exclu~
sive des f. begräbnus u. a. halben disponirt und verordnet, seie
demselbigen alberait würkliche schuldige volnziehung gelaistet, . . .

wie denn darüber sfg.. ouch des f. epitaphii halben, alberait die

verordnung geton, dass es mit ehistem vollends förtig und . . . uf
gerichtet werden solle. So seie ouch dasjenig, so . . . bei dem ё:
Dieweil uns dann etc. et sequenti, item ё: Sonderlich aber zum

andern etc. den armen zu gutem auszutailen . . verordnet, her

nacher aber in dem letztern . . . codicill bei dem §z Was aber das

almusen etc. noch weiters declarando erläutert, alberait dergestalten

Ч Dies das W'mige, um von. (len rermntlich- nicht glatten Verhandlungen des

rer/:ergebenden Nachmittags in Anuwsenheit der LAbgeordueten mitgeteilt wurde.

г:
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in das werk gesetzt, dass.. .ein vil mehrers in den ämptern . . .,
bevorab zu Stuetgarten, Tiibingen` Urach und Schorndorf', den

armen ausgespendet worden.
Aus dem Erekulimwabschìed.

Die 1000 fl
. stiftung für die arme im land, welche halbs

usser der landschreiberei und halbs usser dem kiìrchenkasten jähr
lich geraicht [werden] und perpetue wehren sollen, haben ifg. sich

erklärt: wiewol sie nit gemeint, etwas, sonderlich so den armen zu

gutem geordnet, zu entziehen oder dem testament zuwider zu handlen,

dieweil es aber ifg. prejudicierlich und in andern punkten ein ein

gang geperen möchte, indem dass solche beschwerd jährlich und

öwig uf das kamerguot gelegt, (das dann wider die altvätterliche

verträg, sonderlich den vertrag ao. 53 zw. hz. Christophen und gf.

Jörgen ufgericht, angezogen, der usdrucklich vermög, dass vom land

nichzit verendert, verkauft, versetzt, noch gülten oder einkomen nit

beschwert werden 801191111), und derwegen solche 500 fl
. uf das

kamerguot komen zu lassen bedenkens; damit aber dem testament

ain geniegen geschehe und den armen nichzit entzogen werde, sei

ifg. nit zuwider, dass solche 500 il., also die ganze 1000 fl
. jähr

lichs, vom kürchenkasten genomen werden. Daruf die berm execu

tores repliciert: es sei des testatorìs endlicber will und mainung
gewesen, auch etwas vom camerguot zu verordnen; und dieweil

sie dann schuldig dahin zu handlen, dass demselben wieder ain

genüege beschehe, also versehen sie sich, dass ifg. deshalb kein

ferners bedenken haben würden; dann Sie sich deshalben desto

weniger zu beschwcm oder [zu besorgen, dass] diese beschwerd

uf dero camerguot bleiben möchte, könten Sie [d. h
. weil Sie

könten], wann es Ihnen geliebt, das capital hauptgelt erstatten

und anderwerts anlegen lassen. Nach solchem und mehrerm hin

und wider disputieren haben sfg. sich endlich . . . erklärt: Sie

wöllten dies legat also fürgehn lassen und künftiglich mit der

Landschaft derenhalb vergleichen, dass dem nacligesetzt werden

sollte. Also ist es hierbei verblieben.‘)
Die 80 fl., so jährlichs uf 4 werterin der armen kranken

geordnet: seien albereit 1600 il. hauptguts denen von Stuttgarten

gcliñ'ert worden. Item ist ain neuer spital für das arme hof

’) Vgl. Testament § Also und fürs ander; lentas Кок/й!!! § Und anfäng
lich; Еже/слывшей § Was aber тетю.
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gesind, canzleiverwandte und dergleichen gepauen und darein 6000 fl.

vom kürchenkasten dotiert, deren alberait verschienen georgi 1000 tl.

sampt dem interesse denen von Stuttgarten erlegt; sollten noch

jährliche 1000 tl
.

bis zur [völligen] bezahlung sampt dem interesse

erstattet werden.‘)
Der particularschuolen halb, aine zu Stuttgarten und

aine zu Urach anzurichten . . . seien ifg. erbietig dem testament

ain geniegen zu tun und das also ins werk zu richten.

Collegium zu Tiìwingen betreffend haben die gehaime
rät angezeigt, dass dasselb allerdings usgepauen, auch dotiert, item

schon angeordnet und ins werk gericht. Daruf unser gn. f. und
herr sich erklert: das haus hab er, aber kein ordnung gesehen;
wöllen aber dies ins werk und sein fortgang komen lassen. Doch

weil die ordnung noch nit allerdings fertig, und ohne das das

testament verrnög, wenn es nach sfg. herrn vetters sel. absterben

noch nit allerdings ins werk gericht, dass sfg. das tun sollen,

wöllen sie sich in der ordnung ersehen, und da etwas darinnen zu

endem oder zu verbessern, ihr, wie sich zu tun gepiìhr, bevor

behalten haben. Also man dieses punktens auch zufrieden ge

wesen?)
Die succession der herzogtumb, land und leut betreffend

haben ifg. sich erklert, dass sie die verordnung der regierung,

religion u. dgl. gepurlich halten, aber die succession allein vermög
der altv'átterlichen verträg und der erection, und anderer gestalt

nicht, wollten angenomen haben. Als man nun diesen punkten

disputiert, auch ifg. durch die geh. räte und beiwcsende vom Usschutz

gefragt worden, wiefern diese ihr erklerung gemeint, 0b dies allein

uf die succession der land und leut oder auch andere punkten der

testamentlichen disposition zu verstehen, hieruf haben ifg. sich nit

allein gegen den gehaimen räten und Usschutz, sondern auch gegen

1
) Hz. Ludwig hatte noch zu Leineifm ang/efmlgen, die Stiftung ins „511-1

zu richten; auch das Spital für die arme kranken ehhalten, hofgesind, knecht
und jungen ist nunmehr fast allerdings fórtig und vor schleristen weihenachten
vollend gar ausgepauet. (Едем/1681211. § Soviel dan [агат-в.) Die Verordnung
steht im Testament § Gleichergestalt und im letzten Kodizill § Nit weniger wöllen.

2
) 1m Ezel-.Abschied heisst es noch deutlicher: doch dass sr. fg. die ord

nung-en des collegii nach gelegenheit und befundener notturft zn besserm auf

nemmen und Wohlstand desselben jederzeit zu reformieren . . . hiemit ustrucken

lich reserviert . . . sein solle. Welches dann die herren executores . . nit für

onzimblich [gehalten] und es dabei bewendeu lassen.

б
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den herrn executoribus erklärt, dass diese ihr erklerung dahin

gemeint, dass sie die succession gar nit dem Passauischen vertrag,
sonder allein vermíig der erection angenomen und demnach ifg.

und die Landschaft ihr gepiirend jus, so sie vermög der erection

haben, gar nit begeben oder sich diesfalls dem Passauischen ver

trag underwürflich gemacht haben wöllten. Wie auch die verordnete

von der Landscli. durch den herrn canzlern dr. M. Aichmann den

herrn executoribus fürbringen lassen, dass sie der Landschaft ihr

gepürend jus, so sie vermög der erection haben, keineswegs begeben,
sonder ihnen bevor-behalten und hiemit protestiert, auch ihren hier

vor getonen protestationen, so sie bei kaiser, chur- und fürsten uf
den reichst'ágen fürgepracht, nit begeben, sondern dem anzuhangen
erklert haben wolten. Und demnach [ist] begehrt worden, dass

solches, ifg. und der Landschaft erklärung, dem abschied einver

leubt . . . {werde}
Der religion, der Landschaft und universitet privilegien

halb wollten ifg. mit gottes hilf nachkomen und dem also geloben.
Und als gefragt worden, weil der Landtagsabschied ao. 65 und 83

insonderhait meldung geton werde, wie es damit ain gelegenheit,
haben ifg. geantwurt: betten solche nit gelesen, wissen nit, was

darinnen begriffen, wollten dieselbe zur hand prìngen und lesen

und alsdann sich erklären. Als nun hieruf kein endliche erklärung

erfolgt, haben die geordnete vom Usschutz Dr. Entzlin angerödt,
dass er unserm gn. f. und herrn anpringen wollt, dass sie mit solcher

erklärung noch nit gesettigt, sonder da dieselb nit besser und end

lich beschehen sollt, werden sie sich vor den herrn executoribus

protestiren und ihnen also anzaigen miessen. Daruf Dr. Entzlin,

als er in der L. haus zum nachtessen komen, wieder dem Usschutz
angezeigt, dass ifg. die abschüd schon gefordert [haben] und fürder

lich ablesen würden.

[Samstag 17. Novbr.:] Die verschaffte legata ifg.‘) und den
fürstl. schwestern betreffend, haben ifg. kein einröd, begehrn ihnen

die geordnete 5000 fl
. ainer jedwedern zu erstatten, doch der andern

legaten (als silbergeschirr, kleinoter und bargelts) halben ihr erklerung
zu vernehmen. Die f. schwestern haben sich ainer schriftlichen

erklärung verglichen und dieselb dies tags den herrn executorìbus

behendigen lassen. Daruf man vonainander abgeschieden.
LProt. Bchmids. TA 16',377b-382.

‘) D. h. der lVitwe Hs. Ludwigs.
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Montags den 19. novbr. hat man im silbergewölb gehandelt,

das silbergeschirr, kleinoter und klaider vertailt, darbei die
geordnete des Usschutz nicht sein dörfen.

Dienstags den 20. dies ist man wiederumb morgens umb

6 uhrn in der kanzlei ufzuwarten beschieden worden; und als die

herrn executores beisamen gewesen und unser gn. f. und herr hinein

gefordert, [sind] die geh. rät und Landschaft von ifg. mit hinein

zugehen bescheiden worden. Hat unser gn. f. und herr durch

D. Entzlin fürpringen lassen: Nachdem gestern ifg. den f. schwestem

das silbergeschirr liefern lassen, hätten sie befunden, dass etliche

darunter, so von der Landschaft zur regierung und f. hochzeit

dergestalt verehrt worden, dass dasselbìg bei dem f. haus Württemb.

verbleiben solle, . . versehen sich demnach, dass die f. schwestem

und interessenten dessen sich ferner nicht anmaßen, in ansehnng

ihnen ohnedas ain namhafte an silbergeschirr zukommen, sie auch

noch ain namhafts an kettìn und kleinotern zu gewarten, dero

wegen die herrn executores die sachen dahin zu mitteln wissen

würden, dass es beim haus Württ. bleiben sollte; und sein die

stuck in specie abgelesen worden; ifg. wolten auch den herrn exe

cutores haimgestellt haben, die von der L. selbsten derhalb zu
befragen. Darnber die herrn executores durch Dr. Frölichen dem

Usschutz f iirhalten lassen . . .: derwegen begehrten sie . . . von der
Landsch. bericht.. . . Darnf der herr prelat von Bebenhausen
geantwurt: es hette die Landsch.‘) zur regierung und ‘heden f. hoeh

zeiten ain namhafts silbergeschirr verehrt, und dabei usdruckenlich

gemeldet und verstanden worden, dass es bei dem f. haus Württ.

verbleiben solle. Es haben auch die herrn executores von den
geh. räten bericht und ihres bedenkens begehrt. . ., dann sie gern
sehen wolten, dass ainem jeden widerfìihere, was sich gepiìhrte.

Demnach man wieder abgetretten; folgende unser gn. f. und herr

allein wiederumb hineingefordert . . .; aber als hernach ifg. wider

ain abtritt genomen, und wieder hinein die geh. rät und Usschutz

mitgangen, haben dieselb abermalen durch Dr. Entzlin röden lassen:

was die hochzeitverehrung anlange, hab sfg. herr vetter selìger
dies silbergeschirr uit alienieren könnden, wie dann das protokoll

der Landschaft mit sich bring, dass es also conditionaliter verehrt
worden, wie auch sonsten beim f. bans W. alts herkommen und der

l) Dem Hs. Ludwig.
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silherine butt hz. lllrichen mit dieser condition verehrt worden;1)

der ñnalpunkt, der uf aigue acquirierte güeter sich ziehe, könnde
nit dahin geditten werden, dass es ifg., wie bei der erben protesta
tion vermeldet, nit prejudicirlich seie; darumb hoffen ifg., f. schwestern

werden sich mit dem zugetonen silbergeschirr beniegen lassen.

Den 2. punkten der barschaft [betreffend :] lassen ifg. der f. schwestern

protestation in seinem onwert beruohen, sondern sollen dankbarlich

zufrieden sein , wöllten sich auch ifg. der barschaft nichts annehmen,

wie sich dann ifg. des gewölbs gar nit angenomen haben. Die

kleinotter betreñ'end wöllens ifg. lassen fürgehn, doch dass ifg.

bei der liiferung derselben nit usgeschlossen werden.

Dienstags nachmittag ward im testament fortgelesen und der

_fü -rstl. Wittib Deputat ausführlich erörtert.
LPYot. ведшая. TA 16', 885-692.

Mittwochs den 21. novembris seien von den herrn executoribus

die geh. rìit und die vom Usschutz für sich erfordert und durch
Dr. Frölichen ihnen fürgehalten worden: es fiielen allerhand diffi

culteten fiir, sonderlich in vertailung des silbergesc-hirrs halben,
so in die regierung und zur letsten f. hochzeit verehrt. ..; item
der 2000 fl

.

an silbergeschirr oder den wert darfiir, der wittib ver

ordnet, . . . (dass . . . unser gn. f
. und herr vermaint, dass solches

von dem zugegen seienden silbergeschirr, oder da das geld darf iir

erstattet werden, solches von den f. schwestern geschehen sollte);
und dieweil sie, geh. r'áte und Usschutz, zu anfang der execution sie,

herrn executores, schriftlich ersuocht dahin zu handlen, dass dem

testament . . . ein geniege geschehe, halten sie uit darfiir, dass die

llandsch. wider das testament sein werde, und die Geh. Rät auch Ver

шиит des Usschutz sollen sich daher äussern, wie dem Streit zu be
gegnen, und ob das nit mit ainer genannten summa gelds, nemblich

mit 6000 fl., . . . abzuledigen und also das strittig silbergeschirr beim

’) Nur bei der Übergabe des dem 11:. Ludirig ron der Landschaft am

I. Jan. 1579 zum Regiemingsantritt geschenk-ten Silbergeschirrs war die Bitte aus
gesprochen wanten, es bei stammen, namen und dem ñìrstl. haus Württ. zu behalten;
ты auch bei den L. Hochzeitsschenkungen ron 1575 und 1585. Ein Teil duron
war in Hs. Ludwigs Kodizill rom 11. Juli 1592 ausdrücklich bezeichnet als dem

Gf. Friedrich rermacht, und daher („шлаг Streit; darunter auch der dem Hz. l'lrich
run der L. gesehenhte silberne Batten (Reg/scher 2

,

24th/2). Der Streit drehte sich
um die weiteren namhaften, in diesem Kodizill nicht genannten Stitch-e Silber

grm'hiITS; 8. и.
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haus Württ. bleiben möchte.' Darauf.' die gell. rätì und die vom
Ussehutz. abgetretten, sich mit` ainanderzin der'lehenstuben under

rödt . . .' undßdahin entschlossenf dass .. . .. mit unserm gn. f.
' und

110110-111011111: gehandelt und . .›.: 1110- summa' ; §..‘. von kürchenkasten
genomen werden möchte. Und daruf [sind 510]'.11111 ainande'r zn

unserm gn.f. undl herrn in Zdie hinders eckstuben [gegangen], allda

ifg."und bei derselben ifg..hofmaister‘), Dn. Entzlin und derselben
kanzler 2) gestanden, [und ist] durch Mart. Aichmann ain solches' ifg.

fürgebracht worden. Daruf ifg. durch Dr. Entzlin'antwurten lassen,
welch'erinaßen ifg. nit allein in der. f.

:

heuratsnottel, sondern` auch

bei etlichen vom -Usschutz und andern,l die selbs der f.' hochzeit

beigewohnt und dasselb gehört,.befunden, dass das von der Land
schaft mit dieser condition also verehrt; so könnden auch ifg. usser

dem testament und codicill anderst nit 701510110, denn dass die 2000 fl.

_silbergeschirrloder deren wert darfür von dem silbergeschirr, so

sfg. hernvetter hinderlassen, oder von jenen, so das silbergeschìrr

hinwegnehmen tetten, den wert der 2000 1
1
.

verniegen sollten; - dann

ifg. könntens in rechtengrit finden, dass sie etwas zu 1110 schuldig.

lAlsaberlhrer -noch .ferner zu gemüet gefüehrt, was künftig
daraus erfolgen möchte, und zuebedenken were,” dass man__in guter

correspondenz mit diesen f. heusern bleiben sollte, dann wenn man

inskünftig in notfellen ihres rats und hilf bedürftig,v sielan der

gleichen stritt gedenken Aund man sonderlich des hoehlobl. haus

Ö'Prandcnburgg sich nit'ents'chlagen, sonder i_
n
_

gutem vertraulichen

wesen behalten sollte, ¿denn sonderlich der herr 'administrator bei

den lkur- 'u. a. fürsten etwas usrichten könnte, haben _ifg. darüber

selbsten zurI antwurt geben.: es hetten‘ifg.l_d_ieser tagen die sachen
_des silbergeschirrs halben selbsten getriebenb und daruf gedrungen,

0011-1111 510 anjetzo so leichtlich davon fallen' 0011—0177115 bewilligen

sollten, wer es ifg. etwas verkleinerlich und spöttlich, ydarumb sie

nichts bewilligen könnten; die rät und Ussehutz möchten den exe

cutoribus zur antwort geben, was sie wollten . . . . Als man von
ifg. herauskomen, haben dieselben durch Dr. Entzlin hernach an

zaigen lassen, man soll den herrn executoribus nichts berichten . . .‚
bis ifg. zuvor 3) gefordert und gehört worden.

der Ausschuss lie-schliessen jedoch, den Еще/стони zu antworten.

’) Brünìghofen. .

’) Zenger, Kanzler in Mömpelgard.

‘) Von den Earekutoren.
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ihr Vorschlag seidem Herzogm'cht amzehmbàrfgewesen; sie wüssten
mln nichts anderes fürzuschlagen, denn dass sie.. ‘. . bitten teten,

dass sie die anwesendefürsten,.fürnemblieh 'aber pfalzgraf Philips

Ludwig,l unsern gn. f. und'berrn ad partem . . .=anspreehen und da

hin vermögen möchten, dass ifg. solchen stritt.zu gepiìrender ver

gleicbung kommen lassen wollten. Dessen pfalzgr. Philips Ludwigs

fg. sich gn. erbotten, alsbalden zu unsern gn. f. und herrn heraus in

die.eckstuben gangen. Als nun pfalzgr. Philips Ludwig wiederum
von ifg. berauskomen, hat unser gn. f. und herr ,die rät und Us

schutz' wiederumb für sich dahin komen und anzaigen lassen ‚з. .,
wenn es.- dahin gemittelt werden sollte, dassman 2500 il. oder
ufs mehest 3000 il

.

geben solte, dass ifg. allein zu erbaltung lguter
freundschaft solches zu erlegen anerbotten haben wolte und.'were

hierüber des nsscblags gewertig; wofern nun die sachen dahin

komen solten, wöllen ifg. uf solche underbandlung und der rät und
Landsch. u. ansuocben und pitten, allein zu erbaltung guoter freund

schaft gn. bewilligt haben, dass man solch geld . . -. vom kürchen

kasten nehmen möge. Darbei es dieses streits halben nunmehr

verbliebèn; wie der erörtert, wird der ussehlag oder absehie'dgeben.
Als auch die geb. r'át und Usschutz. den herrn executoribus

ibr meinung, als obvermeldt, u. f'úrgebracbt, hat ‘der Usschutz auch
durch Dr. M. Aichmann u. sollicitirn lassen: der LTAbscbied und

privilegien halben hab unser gn. f. und herr sich, der Landschaft
_n. erachtens, nit gnugsam resolvirt; und dieweil der L. merklich
dran gelegen, sei ihr, des Usschutz, undert. bitten, dass ifg. dahin

_bandlen wolten, dass deshalb gnugsame resolution erfolg und solches

dem abschied auch eingeleubt würde.

Nachmittag ist im ablesen fortgeschritten worden und als es

.uf den punkten, die diener, sonderlich die so in hohen ämptern,
bei ihren diensten onge'ándert bleiben zu lassen, auch der diener

legaten betreffend, _komen und es sich der legaten halb >uf ain

zedel reñ'eriert, hat unser gn. f. und herr den zedl zu sehen begehrt,

darnaeh sich zu erkleren erbotten. Als man hieruf abgetretten, ist
dieser punkt in abwesen der Landsch. traktiert und die rät allein

hineingefordert worden.> Was nun deshalb verhandelt, würd un

gezwcifelt der abschied mit sich bringen.
Folgends gegen abends haben die berm executores die geh.

rät und die vom Usschutz widerumb samentlich hinein fordern und

durch Dr. Frölichen fürbalten lassen: was die vom Usschutz der
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LTAbschiid und privilegien halb bei ihnen u. anbringen lassen,
das betten sie unserm gn. f. und herrn freindlich zu erkennen

gegeben, und daruf ifg. sich gn. resolviert, sie wölten sich uf die
assecuration, so sie deshalb jungsten in martio geton, reñ'eriert

und gezogen haben, verholïten auch, dass die Landsch. damit zu

frieden sein und dargegen ifg. auch allen gehorsam laisten würde,

wiilltcn auch jederzeit ainer ehrs. Landsch. gn. herr sein und hin

gegen [sicbl gn. getröstcn, dass die L. derselben auch nichts, so
etwas neuerlichs, zumutten würde. Die vom Usschutz haben durch

den herrn von llebenhausen sich gegen den herrn executom . . .

n. bedankt und . . . sich erklert, dass man sich aller u. schuldiger

gepiir zu laisten erbotten haben wölte, mit u. bitten, diese unsers

gn. f. und herrn gn. erklerung dem absehüd auch einverleiben zu

lassen. Und dieweil heutigs tags auch vermeldet worden, dass der

Usschutz nelnen den geh. räten umb execution des testaments an

gehalten, folgcnds auch neben unserm gn. f. und herrn sich aines

interesse. des silbergesehirrs wegen angegeben, und also dem
Usschutz zu nngleiehem verstand zugemessen zu werden man ver
stiinde, betten sie vom Usschutz . . . sich dieser handlung ander~

gestuit 1110 :ingenomen . . ., denn soviel der Landschaft betreñ' . . .
'Jän'. Srlmu'dx, TA 16, 392-41995.

Donnerstags den 22. novembris nachm. umb 5 uhren haben

die herrn executores 2 derselben rät (Rau und . . . Ridessel) und
neben denselben Melch. Jäger zum l'ssehutz in der Landsch. be

bansnng gwscbiekt und denselben anzaigen lassen: nachdem die

herrn exerntores init der executionverrichtung nunmehr allerdings
fertig und allein noch etwas irrnngen von wegen 3 kettin, so vor
der neit von deren von Hennenbergll erkauñ und noch unvertailt

enthalten sein sollen, bett unser gu. f. und herr den bericht geton,

dass solche Si kettin lisser dem kiìrehenkasten bezalt und anstatt

gelegt worden. und . . . [habe] ifg. deshalb
nichts xn bewilligen. aber die vom l'ssehutz möchten darunder

rrsnorbt wcnlrn. und da es bei denselben bewilligt. würde es bei

ifg. nirbt lnangvl haben: weil dann die f. sehwestem von dieser

ibulernln;` nit ablassen welten. were der herrn executnres gn. und

`eiìnstigs gvsinnen, damit . . . twiseben den f. heusem freindsehaft

dos grids tlaselbsthìn

‘\ Н: [щиток .\*Ь›.'›‹$?‹г Eiwit-‘5, in l’. ЕМ щ” BML-_ufl “тку Gung
.-'w ‘пиьч: п wv.ЦВ. ŕ 155'?.
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und gute vertreuliche correspondenz erhalten werden möge, dass

die vom Usschutz bewilligen und zugeben wolten, dass diese

3 kettinen den f. schwestern und ihren mitinteressenten gefolgt

würden. Darnf sich die vom Usschutz ain kleines underrödt und
durch . . . Bebenhausen antwurten lassen, es gepiìrte dem Usschutz

nicht, ohne unsers gn. f. und herrn gn. vor-wissen etwas zu be

willigen; sie wollten aber dem Herzog berichten. Freitag morgens
hat Usschutz sich aincr mainung verglichen und in schriften ver

fassen [lassen], folgends umh 10 uhren Dr. Entzlin zugestelt, unserm
10 gn. f. und herrn zu behendigen haben, also lautend:

LPmr. ТА 16“,400.

Qi

33. LK und GAusschuss an Hz. Friedrich. November 23.

Gestern Abend ist uns wegen der drei Kettinen Vorhalt ge
schehen, deren lVert auf 4000 anlaufen soll und welche trotz

15 ihrer Verwahrung im Kirchenkasten von den Schwestern in An

spruch genommen worden, weil sie verstendigt, dass solche 3 kettinen

im silbergewölb bei andern kleinoten gelegen und erst neulich

herauskomen. Nachdem nun del' kürchenkast von weild. hz. Chri

stophen mit E. E. Landsch. . . . also verglichen . . ., dass desselben
20 einkomen gar nicht zu ainichen prophan- od. andern nutzen, sondern

allein zu erhaltung des ministerii und schulen, der armen u. а.

milten sachen, auch zu ainem vorrat uf ainen notfahl . . . zu ver
wenden . . ., als auch nicht weniger weild. hz. Ludwigen . . . dis

position vermag, dass dem . . . in allweg folg geschehen soll, wie

25 dessen alles hochgedachte herrn executor-es gn. gut wissen haben

werden, also halten wir in undert'ánigkeit darfiir, dass uns so gar

nit gepiiren wöll, (wie wir auch vermög unsers staats dessen nit

bet'úgt), etwas diesfabls zu bewilligen. Machen uns demnach in

u. keinen zweifel, da hochermelte f. Schwestern dessen erinnert,

30 dass nemblich solch kürchenkastengeld . .. in oftbemelter f. dis
position usdruckenlich usgescbaiden und derenhalben in die f. ver

lassenschaft nicht zu rechnen, dass alsdann hochermelte f. schwestern

von obgedachter kettinanforderung selbsten ablassen . . . werden.

Damit aber diese execution . . . umb ain gerings nit zerschlagen oder

35 ufgezogen, auch zw. Efg. und den f. schwestern, auch ihren mit

interessenten, als die auch vom f. stammen Württ. herkomen, freund

schaft und gute vertreuliche correspondenz erhalten und dass unser
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u. treuherzigkait . . . zum stammen und namen Württ. . . . verspürt

[werde], . . . executores auch vermerken mögen, dass wir zu aller

fri'edfertigkait . . . genaigt, (wofern es Efg. nicht zuwider, auch

dieser irrung hiermit abzuhelfen), seien wir ,in u. erbietig, usser
der Landsch. seckel 1000 il., so ihnen, den f. Schwestern und ihren

mitinteressenten für ihr forderung zu erlegen, darzuschießen, des
u. getröstens, die f. schwestern damit zufrieden und vernicgt sein

sollen. Doch wollen zu Efg. g. gefallen wir dies gestellt haben . . . .

[Н2. Friedrichs elgenhändíger Randbescheíd darauf:]
Dieweil uns dies nicht angeht, noch die f. Schwestern ainige

anforderung am gaistl. gut haben und billich mit dem überigen

gesettigt sein selten, aber E. E. Landsch. gratis etwas zu tun fiìr
gut ansieht und williget, also wöllen wir unsers tails auch nicht

darwider sein. Actum den 23. nov. 1593. Stuttgartten Friderieh.
Orig. ТА 16, иль.

Die f. Schwestern, welche sich inzwischen ebenfalls an den
Ausschuss gewandt hatten mit der Bitte, dass sie das best hierin

bei ihnen sehen lassen welten, bernhigîen sich bei den von der

VLandsch `bewilligten 1000 fl., welche ihnen Sonntags den 25. Novbr.
durch den LEzÍnne/zmer Basti Tretschen geliñ'ert worden. 1)
Damit waren alle Punkte bereinigt. Noch am Samstag den

24. Novbr. wurde vor den Geh. Räten und einer landschaftl. Depu

tatlon der ron den Testamentsexekutoren zur .Prüfung mitgeteilte Ent

wurf des Exekutz'onsabschícdes verlesen, nachdem der Landhofmeister
die vom Ausschuss zu besonderer Außnerksamkeit aufgefordert, dann ~

Wann anjetzo etwas übersehen, würde es hernaeh nit Wieder herein~

`zubringen sein. Die Anstandspunkte werden von ihnen alsbald den

Exekutoren vorgetragen und von deren Räten und den Württ. Rà'ten

gemeinsam verbessert, am Sonntag früh aber der so verbesserte Ent

wurf dem Hz. Friedrich vorgelegt. Die тину gewesenen Punkte
haben im Exekutlonsabschz'ed folgende Fassung erhalten:

Ferners aber und was in dem testament beim ё: Was dann fürders etc.

bis uf den ё: Wann nun etc. exclusive allenthalben disponiert, sonder-lichen aber

die rechte,- wahre, allein selig machende religion der reinen Augspurgischen . . .
in libro concordiae repetirten . . . confession beständig zu erhalten, alle des herrn

') So zweckmässig „делегат die LBewíllígnng dieser 1000 ß. war, so erscheint

doch der Ausschuss zu dieser Ausgabe durch den- Ansschussstaat nicht ermächtigt.
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testatoris publicierten Ordnungen, gaistlich und weltlich, handzuhaben, . . . Prae

laten und Landschaft, auch universität bei ihren hergebrachten gewohnheiten,

freihaiten, Tübingischen u. a. Verträgen, landtagsabschüden, bevorderst dem,
so in ao. 65 und 82 [83] beschlossen und angenommen, onbeschwert zu lassen. . . .
verordnet und befolhen, demselben allem und jedem, und was sonsten deswegen

im f. würt. testament u. a. dispositionen zufmden, haben . . . hz. Friderichs zu We

fg. . . . nachzusetzen, auch deswegen, sig. hievorigem gn. erbüetten und altem
herkommen gemäß obgemelten Praelaten und Landschaft auch universität schrift

liche conñrmation zu geben bewilligt. Welches dann allerseits zu genüegen
angenommen worden, und sich dagegen die verordnete vom Ausschutz durch

D. Eberhart Bydembach . . . anstatt ainer ganzen Ersamen Landschaft zu allem
undert., getreuen, schuldigen gehorsamb gutwilliglich anerpotten.

So seind auch, vermög deren im f. testament, bei dem §: Wann nun etc.l
beschehenen verordnung, des herrn testatoris f. secret und sigillen . . . in
gegenwirtigkeit . . . landhofmeisters, eanzler, rät und aller secretarien, denen sie
zuvor .. . befolhen gewesen, alberait kuudlich zerschlagen, doch wiederumb an
sein ort verwahrlich zusamen behalten und also diesfalls des herrn testatoris

letzter will gepiirlich volnzogen worden. Wie sich dann auch hz. Friderichs zu W.
fg. . . . der tiberian testamentliehen disposition halben bis uf den §z Gleich
wohl etc. exclusive dahin erklärt, dass sie damit zufrieden, derselbigen auch . . .
volnzüehung laisten wöllen, doch mit dieser angehenkter ganz zierlicher protestation

und bedingung, dass sfg. durch diese aditionem haereditatis ihr an dero
aus altväterlichen erbvertraegen, des fiirstentumbs Württ. erection, auch hz.
Christofs . . . testament erlangtem recht keineswegs praejudiciert, wie auch zu

vorderst sich dem Passauisehen . . vertrag . . . mit nichten underwiìrflich ge
macht, sondern dcrselben vielmehr alle und jede ex erectione und sonsten acqui

rierte jura . . . per expressum vorbehalten haben wölle. Welche protestation
und reservation dann diel verordnete des Kl.- und Gr. Usschutz gleichergestalt
von E. E. Landsch. und derselben ex erections habenden interesse wegen aus
druckenlich wiederholt haben.

Ebenmäßig seind auch hz. Friden'ehs zu W. fg. mit demjenigen, so in dem

testament bei dem ё: Gleichwohl etc. und in dem letzten codicill bei dem ё:
Zum dritten etc. bis uf den ё: Dessen sich dann etc. inclusive jeder f.

schwester und resp. der abgestorbenen . . . kündern . . . zugewendt, wol zu
frieden gewesen und . . . bewilligt, dass jeder schwester 5000 tl. also baar bezalt
und entrichtet, desgl. alle überige onverschaffte farnus an klaider, kleinotten und

silbergeschürr vermög testaments und codicills gegen quittung würklichen
folgen soll, wie dann solches alles alspalden beschehcn und hochgedachte f.

schwestern und bemelte f. sächsische und hässisehe gesandten damit content und

vernüegt gewesen; doch dass solches den f. schwestern und sehwesterkünder der

succession halber, wie in dem verträg . .. 4. May ao. 53 ufgerichtct .. . onnach
tailig sein soll. Nachdem sich aber bei erlödigung dieser der f. schwestern . . .

halben gemachten disposition etwas difficultet und missverstand eröugen wöllen,

indem . . . hz. Friderich zu W. etlich silbergesehiìr, so E. E. Landsch. . . .
dem herrn testatori teils zu angetretner glicklichen regierung, tails aber zu sfg.

letztem hochzeit mit der nsgedruckten condition, dass es je und allwegen bei

dem f. haus Württ. unverändert bleiben soll, undert. verehrt, (be'nantlich 50 css



110 1593 November 24.

silber, 20 decksilber,') 16 gegossene тешат, 37 gemeine tischbecher, 1 vergüldt
güesblatt’) sambt l kannten und 2 leuchtern), uber die im letzten codicillo speci
lice praelegierten stuck zu haben begehrt mit der beharrlichen anzaig, dass solches

sfg. kraft ungeregter condition unwidersprechlich afñciert und verfangen, darbei

auch vermelden lassen, dass vermög . . . testamentl. disposition und letzten codicills
die f. schwestem . . . schuldig, des herrn testatoris . . . wittibin . . . Ю! 2000 guldin

sülbergeschirr von dem hinderlassenen silbergeschürr folgen zu lassen, welches

aber beedes durch . . . f. schwestern wie auch die f. sächsische und hässische

gesandten widerlochten worden, so seind doch diese sachen . . . endlich dahin ver

mittelt worden, dass hz. Friderichs zu W. ig. . . . 3000 il. also paar dergestalt zu
bezalen bewilligt, dass darvon in allweg . . . frau wittib umb dero legat . . . con
tentirt werden, . . . i. schwestem aber . . . die übrige 1000 tl. und sfg. obspeciíiciert,
von der W. Landschaft verehrt silbergeschürr . . . bleiben soll. Mit wölchem

dann alle interessenten . . . wohl zufrieden gewesen, das silbergeschürr, kleider

und kleinotter . . . alspalden zu handen empfangen und sich der vertailung
halben mit einander selbsten . . . verglichen.

Soviel aber die barschait, so . . . i. schwestern . . . vermög des letztem codi
cills ё: Sondern wöllen wir etc. legiert . . ., betreffen tut, dieweil sich über ßeissiges
nacbsuchen und gehaltene ganz ernstliche inquisition in des herrn testatoris

silbergewölb und trüchlin nichts finden wöllen, als haben hochgedachte f. schwestern
dieses zu weitcrm bedenken, aber die sächsische und hässische gesandten ad

referendum angenommen; dabei es dann . . . f. cxecutores . . . (seitenmal dies

punkten halben kein execution fürgeuommen werden mögen), bewenden lassen.

Wasdann sonsten in dem i. testament ё
: Auf solche etc. bis auf den §:

Hieneben etc. exclusive . . . verordnet, в) demselben ist durch . . . Würt. land
hoimaister und räte, auch verordnete des Kl. und Gr. Ussehutz . . . zu hz. Fride

richs . . . vemüegen nachgesetzt und alles dasjenig verrichtet, so ihnen von dem

berm testatore vermög testaments, codicillen und ihrer schriitl. instruction be
folhen worden. Und haben darneben hz. Friderichs fg. diese erklärung getou,
dass sie deroteils demjenigen, so derselben von recht und pillicheit wegen ob

gelegen, onwuigerliche iolg zu tun erpüetig seien, darbei aber sig. an dero,
us mehr angeregten altvätterl. erbvcrträgen, erection u. a. Verordnungen habenden

rechten und gerechtigkaiten nit praejudiciert haben wöllen.
Ferners hochernannte f. frau wittib belangend: Demnach ifg. wegen in

dem i. testament §: Hieneben und zum neunten etc. et duobus seq., und beden
codicillen sonderbare wohlmainende verordnung beschehen, .. . als haben .. .
hz. Friderichs fg. sich dahin resolvirt und erklärt, dass sie es bei solcher . . .

disposition . . . gutwillig bewenden lassen und . . . alles und jedes gern voln~
ziehen, was sich . . . zu tun gepürt, auch dieselbige für das kram- und morgen

gabgeld in allem mit 400 il., auch 6 wagenpterden und 4 zeltern, desgl. 6 kitchen

‘) Esssilber sind wohl Silber-teller, auf denen gegessen, Пес/сзади solche,
auf denen die Speisen aufgetragen wurden. » ’

Y
) Giese-Platte.

a
) Betrifft die ¿Massnahmen unmittelbar nach Hz. Ludwigs Tod und die

Kodizillarklausel. Regscher 2, 229-233.
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und 1 stüer also freundlich auszufertigen, dass sie . . . zu klagen kein befüegt

ursach haben solle. Wiewol nun ifg.’) (usser dos f. testaments, codicillen u. a.)
bei . . . hz. Friderichs zu W. fg. noch ein mehrers, sonderlich aber die nottürftigc
behülzung zu dem schloss Grossen-Sachsenheim, so ifg. neben dem innern hof

daselbsten (vermög sonderbar deswegen ufgerichter babender verschreibung und

obligation) ad dies vitae zu nutzen und zu niessen, desgl. völlige zurichtung des

neuerpauten wüngarts daselbsten u. a. gesucht und begert, so haben sich doch

hz. Friderichs fg. dessen aus vielen ursacben beschwert und mehrers nit bewilligt,
dann dass ifg. zu gedachtem schloss Grossensachsenheiln järlich l2 gaben holz")
durch des ampts undertonen dasersten, welchen die f. frau wittib (vermög sonder
barer vergleichung) das gewohnlich fronbrott zu reichen, geliefert werden soll.

Wofem dann ifg. etwa terbenslttuf halben zu Sachsenheim wohnen milesste,
haben . . . hz. Friderichs fg. sich dahin erklärt, uf sollicben fall derselben mit

raiehung der 500 fl. an wein und frilehten, nach herrengülten angeschlagen,°) us

andern nahgelegnen kellereien je nach gelegenheit zu willfahren, desgleichen
das bewilligt järlichs fueder Weins aus der kellerei zu Sachsenheim in das schloss
daselbsten liefern zu lassen; was aber die jagen nach rehern, füch und basen,

auch ander klein waidwerk im widumbampt Nürtingen zu treiben belangt, dass

ifg. dieselben, inmassen es die alte her-zogin zu Würtemberg ‘) hievormals ge
praucbt oder gepranchen mögen, haben sollen. Darbei es dann . . . f. frau wittib,
weil je ain mehrers nit zu erhalten gewesen, gutwillig` bewenden lassen, ..
inmaßen dann . . . f. frau wittib umb das legat der 10000 fl. durch ein sondere
schriftliche obligation . . . assecurirt und . . . das überig alles und jedes zu handen

würklichen empfangen.

Soviel aber endlich der f. Würt. rät und hofdiener halben in dem
letztem eodicillo ё: Zum vierten nachdem etc. . . . verordnet, darüber haben sich
hz. Friderichs zu W. fg. gegen obgedaebten landhofmaistern und räten dahin
ganz gn. und willfäbrig erklärt, dass sie namblich jedem rat und hofdiener sein

legatum und usgemacht . . . innerhalb jahresfrist gn. entrichten und bezalen und
zu vorberaitung dessen fürderlich ein ordenliche abrechnung mit jedem fürnemmen

lassen . . . wöllen. Aber die veränderung der diener belangend bette sfg. sich

im nechstverscbünen monat martio in schriften also erklärt, dass . . . hz. Ludwigs
zu Würt. fg. . . . damit gar wohl zufrieden gewesen, dahin sich dann sig. noch
malen gezogen haben und versehen wöllen, es würde dissfalls ein mehrere nicht

gesucht werden mögen. So gedachten auch sfg. die rät, diener u. a. bei ihren

von dem herrn testatore erlangten concessionen und begnadigungen, wofern

solche der erection dieses fürstentumbs W. wie auch den altvätterlichen erb

verträgen u. a. vergleichnngen nit zuwider, verbleiben, wider recht und pillicb

l) Nämlich die Witwe, Herzogin Ursula.

’) Wie gross diese, habe ich nirgends finden können.

') Her-rengült ist allgemeiner Ausdruck für die (Natural-)Abgaben der
(r'rundholden an den Grund/lernt; s. Knapp: ges. Beiträge 292. 406 Nr. 2. „Nach
H.“ also = nach dem Geldanschlag, 2u dem die H. rer-kauft, re1pfändet'etc. werden.

‘) Hz. Ludwigs Mutter Anna Maria, Mgfìn. von Ansbach, ‘ŕ Nürtingen 1589.

Auch die Grossmutter Sabine, i' 1564, hatte ihren Witwensít.: in Nürtingen gehabt ,

S'tälin 4, 770. 779.



112 1593 November 24—25.

keit niemands beschweren,. sondern jedem ,ui den ,fall den ordenlichen диви-5.3
lichen weg rechtens gedeihen und wideriahren zu lassen und sich sonsten in
allem also zn erweusen, wie sie es in allweg gegen gott und menniglichem~wohl
getreuen zuverantworten. Jedoch wöllen ifg. ihr vorbehalten haben, von einem
jeden seiner verrichtung halben, soviel jederzeit von noten sein würdet, rechen
schaft zu erfordern. Welche , . . resolution und erbüeten ermelte .landhofmaister
und rät'mit underten. dank angenommen .und sich dabei für ihre-personen ge
horsambllch erpotten, dass ein jeder seines tuns und lassens, vertrauten anbeíohlnen
sachen .und verrichtungen halben nf sig. erfordern jederweilen uińchtige, redliche
rechenschaít zu tun und sich dicsfals, wie getreuen und gehorsamen dienern ob~
gelegen, aller u. schuldigen gepilr gutwilliglichen verhalten wölle, mit der íerrem
undert. erinnerung,- dass sie nit hoiïen, [dass] ainige begnadignng und concession,
(derwegen der mehrer tail dem f. haus Würt. mit sonderlichen lehenpßichten
undert. verwandt und beigcton) angeregter erection und den erbverträgen zu

wider sein sollte; weren auch der undert. getrösten Zuversicht, wafer je hz. Fride
richs fg. der im letstern codicill fürgeschriebene rechtliche ustrag zuwider, (welcher
doch allein us treuherziger sorgfalt des herrn testatoris angesehen und bei dem

. . . haus Würtemberg . . . in drgl. fällen . . etwan' auch bei . . . hz. Christoiïens
zu Wiirt. und des herrn testatoris lcbzeiten selbsten angestellt worden). sein
hz. Friderichs zu. W. fg. werden . sie u. a. rät und diener bei dem orden

lichen ustrag rechtens gn. handhaben und usser dessen in ainìchen weg nit be~
schweren lassen. _

И’еуеп der Exemplarien des Testaments und der Kodùille haben sich die
berm executores mit unserm gn. f. und herrn dahin verglichen, dass ifg. die
exemplarien . . alle zu handen nemen und allein ein exemplar des testaments

und der codicillen der Landsch. in ihr verwahrung gegeben . . . werden, dagegen
sie vom Usschutz den herrn executoribus ain recognition, dass sies in ihrer ver

wahrung ufhnlten und niemand herausgeben, eröiïnen oder ichtwas darin her
auszaichnen lassen wolten, .es würde denn durch sie, execntores, jemand mit
gnugsamen gewalt zu ihnen abgefertigt und in beisein cines kais. approbirten
und immatrikulirten notarien das gar zu erheben, oder etwas daraus zu zaichnen
begehrt.‘) vDer. Ausschuss erklärt sich dazu bereit und stellt die Recagnitionen
in rerlangter Form aus. . ‚‚ v

Zur Entgegennahme dieser )Mitteilung waren samstags Umb 6 uhren, als

\

шап schon 0b dem nachtessen gesessen, :wel Ausschussmilglieder zu Dr. Enzlin, А
dem Vizekanzler und Dr. Frölích gen hoi ins kellerstiiblein berufen worden;
sie waren aber erst auf die dritte Aufforderung erschienen, weil man vermaint,
es möchte nur zehrens halb geschehen sein.

Sonntag den 25. Nov. werden abends die 13 Awfertigungen des

vom 24. Nov. dat/erten Exekutionsab'schíeds in Anwesenheit der Exe

kutoren, der Interessierten, der Geheimen Räte und derer vom Aus

1) Diese Exemplare vom Testament, Nebendísposítionen und Kodìzíllen, rom
Testament die Blätter mit einer vom Hz. versiegeltenSchnur verschlossen, befinden
sich noch im Sfcïnd. Arch.. Urk'. 335. 34. 35.
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schuss kollationiert, ат Montag mit Philips Ludwigen pfalzgrafen
und landgraf Ludwigen zu Hössen . . . desgl. . . . mitverordneter

herrn executorn gesandten, nit weniger hz. Friderichs zu Würt.,

auch f. frau wittiben und der 3 f. Schwestern sowohl als auch der

sächsischen und hässischen gesandten, sodann der f. Würt. r'at und

von wegen gemeiner Würt. P. und L. beeder prelaten zu Beben
hausen und Adelberg von ihrer u. a. mitprelaten, wie zugleich der

abgesandten und befelchhaber beeder städt Stuttgart und Schorndortï

von ihrer selbsten und gemeiner ganzer Landsch. wegen, aigner hand

unterschrift und secreten, insigeln und pitschatten geförtigt und

_jedem der Enekutoren, dem Hz. Friderichen, des f. Wittib, den dreien
Schwestern, Sachsen und Hessen, den 4 geheimen räten und der

Landschaft eine Ausfertigung zugestellt.
LPrOt. Schmid. ТА 16‘, 400—413 und Schluss des E'Iekut.Ábschicd8. Urk. 43, Orig.

Vor der Testamentsexekution hatte der Ausschuss nur das ruegen des lVein
herbstes dríngliche lllünzanbríngen com 6. Norbr. dem Herzog übergeben, alle übrigen

Angelegenheiten :iu-z'iclcgestellt; aber kaum waren die Exekutionsabschíede aus

geteilt, als der Ausschuss eine ganse Reihe bereit gehaltener Anbringen dem Herzog

zustellen liess.

34. LK. und GAussehuss an Hz. Friedrich. November 22.

Gemeiner L. Sekrelarius Hans Ulrich Scheck ist gestorben,
dannenhero die unvermeidenliche notturft ervordcrn will, seine

stellin mit ainer andern hierzu qualiticirten und vertrautten person
zu ersetzen. Wan dann Efg. wie auch gemeiner dero L. an solicher
verrichtung und ampt nit wenig, sondern merklichs hoch und vil

gelegen und aber bisshero soliche amptung gemeinlich usser Efg.

secretarien und vertrautten canzleiverwandten dero obern expedition 1)
ersetzt, also haben Efg. oberrattssecretarium Philips Zieglern, als
der uns zu solicher function und verrichtung vor andern taugentlich
und qualiticiert geruembt, uf sein . . . pittlich anlangen und Efg.
vorgehende gn. bewilligung, . . . anzunemmen wir uns entschlossen.

Demnach an Efg. unser u. hochfieißig pitten, die wollen uns dise

gn. bewilligung tun, dass wir ine Zieglern zu geherter verrichtung,
neben seinem von Efg. tragendem secretariatampt, bestellen und

des orts verrers mit ime handlen mögen. Das wöllen ею”)
ому шт BM. Mayen Нила, шт „Нем Maryam нит-закалки. ТА 16, ses b.

‘) F. Oberrat.

’) Hauptbewerber nm die Stelle war Schecks Sohn Hans Bernhard gewesen,
from Vater aufs beste in die LGeschàffe смутил-г, s. S. 7 Note 1, 60 Note 1, 9013.

Württ.. Landtnalakten II, 1. В
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Am Rand ist von Hz. Friedrichs Hand beigesetzt.'

Weil der khlein vnd groß ausschutz dissen vorgeschlagnen

begeren zu dienst zu haben, sindt wir dessen auch zufrieden.

Act. den 26. nov. ao. 1593 Stutg. Friderich pp.

35. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. November 28.

Efg. bitten wir undert. höchstes ñeis folgend unser notdrungen

lich anpringen mit gnaden gewerlich 1) zu vernemmen. Schon ohne

lang haben Schorndorf und Leonberg bei Efg. des wildbrets
halber sich . .. erklaget . . . . Wiewohl nun sidhero von etlich
underschidl. orten wir . .. soliche wildbretsbeschwerden bei Efg.
anzubringen ebenmessig angelanget und höchlich gepetten worden,

wir aber bei dieser nunmehr glücklich geendten execution hoch
ermelt Efg. wie billich noch der zeut verschonen sollen, jedoch

weil oberzelte wildbretsbeschwerden sich täglich heutfen, daneben

wir schuldiger pflicht nach Efg. nutzen und der armen undertonen

Wohlfahrt zu befürdern . . . geneiget, also sein wir u. getröster
hoffnung, Efg. werden folgende, in die harr ohnträgliche beschwer

den mit mehrerm beherzigen. Von den Untertanen wird fürnehm
lich durch Wein- und Feldbau ihre Nahrung gesucht, an welcher

armer leut Schweiss und nahrung das Wildbret fast hinderlich, in

dem es sowohl zu holz als auch im feld sehr schedlich; denn erst

lich ist ohnlangbar . . .‚ dass in den jungen häuen vom wildbret

die junge schoss . . . abgeprost, z) dass nachgehends sollichs holz . . .

ñederbiìschig bleibt und das holz, so vor der zeit in 15 oder
20 jahren h'áuig, jetzo in 30 oder wohl 40 jahren zu rechtem

gewäcbs nicht kommen.. . kann, dadurch der waidgang ver
hindert und mancher' armer mann sein küehlin oder vichlin тег—

kaufen . . . muss. Iber das ist ohnlaugbar, wie dass die seuw
h'áger, so jahrlichs von neuem gemacht. . ., von gewechsnigcn 5)

Trotzdem er iibergangen worden, wird er ron der Landsch. auch später :u

Schreibgesehdften and 1594 bei der Prager Gesandtschaft (s. и.) als Sekretär rm»
wendet. Der Grund seiner Níchtanstellung lag примем in der uns überlieferten
Verfeindung des LIL'innehmel-x Seb. Тreis-rh mit der Familie des 7" Заход: —
Ziegler wird erstmals genannt 1593 Aug. 23 bei Hz. Ludun'gs Begräbnis alsl

З. Raissecretarins im Obernrat; TA 16, 1165.

l) Sorgsam, aufmerksam; Grimm.

’) lVohl = abgefressen; nicht bei Grimm und Fischer.

a) Rasch wachsend (nach .Mitteilung von Prof. H. r. Fischer).
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gelten eingesteckt und gefìochten werden, so gleichfalls dem

jungen holz ein merkliche hinderung bringt, dass es nachgehnds
fast gar gestelt und nahend uf dem boden sich usbraitet. Es wird
auch dieser gross mangel und abgaug sowol an 111-ешь, bau- und

werkholz dannenher merklich gespüret . . ., und ist dieser mangel
des holzs umb so viel beschwerlicher, weil solliche wäld zum tail

der gemaìnd . . .‚ der hailigen l) . . ., den armenkesten und spitalen

zugehören. Aber es wird auch bei der herrschaft wälden der ein

trag gar gesehwecht, indem usser gehörtem abgang des holzs bei

weitem nicht wie vor jahren soviel gelds zu lösen. Neben dem

Schaden an Holz erklagen sich die undertonen des onleidenlichen
Schadens, so ihnen in Weinberg, acker, wiesen und
garten zugefügt, am höchsten . . .; denn sobald die saat füriber
und der arme mann sich der herfür wachsenden samen billich zu

erfreuen hätte, geschieht es leider, dass besonders in guten ge

schlachten feldern von dem wildbret nicht allein selbiger abgeetzt,

sondern auch der som in boden getretten, die stufen und tritt von

regenwetter oder schnee usgefüllet, der som hernacher ertrinkt . . . .

Gleiche gestalt hat es mit den roggen- und haberfeldern, darüber

das wildbret haufend, besonders nächtlicher weil also geht und ein

getrepp macht, als ob ein heerd viehs darüber gefahren..
Dabei zuvorderst woll zu bedenken, dass demnach viel hundert

morgen gutes geschlachtes felds . . . gar nicht gebauet . . . werden,”)
dadurch der herrschaft an zehnten, landgarben u. a. fruchtgiilten

ein merklichs abgeht . . . . Nicht ringrer nachteil eraiget sich . . .

in den wiesen, welche von den wilden Schweinen . .. gleichsam
eines brachackers gar umgekehrt, von den schollen oder wassen

die Wurzel abgenagt und dannenher also in grund verderbt werden,

dass in ein ‘oder mehr jahren kein futter darauf erwachsen . . .

. desto

ringer ansehen haben möchten, seitemal von Efg. vorvordern . . . wild
bretzeun zu machen. . . gestattet worden . . .‚ 00 haben doch hoch
ermelt Efg. in gn. wohl zu erachten, wie litzel und wenig in grossen

markungen diese zäun austragen, indem selbige nimmermehr so

wohl vermacht, dass nicht etwa durch lueken und türen das wild

bret einschliefe, auch etwan gar über die zäun einspringe, welches

‘) Örtliches Kirchengut.

’) Nota: allein Hemberger ampt bei 1500 morgen wüst.

des Verf. Joh. Bidembach.
Randbemerlruny
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nachgehends, da es vom fruchthiirten geschaicht, mit dem getrepp,

(da es nicht gleich ein lucken findt,) ein grossen schaden t'úe . . .;
daher dauu kommen, dass man auch an denen orten, da schon

zeuu sein, fruchthirten mit grosser beschwerd . . . halten miìessen,

welches hiìeten doch . . . umb so viel weniger erschossen,1) dieweil

gedachten früchthiìrteu eintweder gar keine oder aber solche hund
gestattet werden, die zu dem abscheichen ontaugeulich, oder

aber . . . [die hunde] müssen gebengletï) werden, daraus erfolgt,

dass, wo die hund gebeuglet, . . . die zeutigen ehren geleeret oder

gar abgeschlagen . . . Darbei auch der hund halber, so die maier

uf einöden . . . halten, von forstmeistern . . . schr beschwerlich, dass
sie ihnen solche . . . zu verwachuug ihrer heuslein, weib und kinder
nicht gestatten wöllen. Zu gesehweigeu, mit was saurer arbeit

und abmatten der armen uudertonen sollìche hut verrichtet [wird] . . . .

Die angestellten J иудеи haben wegen grosser anzahl des wild
brets wenig usgetragen, denn . .. die hölzer . .. in vierzehn först
abgetailet und jahrlich nfs mehst drei bejagt werden, dass man also

erst im 5. jahr durch crzelte {Вт kommen . . . . Iber das so
werden die jagen gemeinlich also angestellt, dass sie in der rivier
viel zu weit gericht, dadurch das wildbret entgeht. . . . Dieweil
dann des wildbrets gar viel und der daraus kommende schad

merklich gross, ist neben anderen auch dieses unhail gefolget, dass
etwan arme leut, da sie uf einem 'áckerlein . . . das wildbret selb
sten gefunden, . . . sich an gedachtem wildbret vergriffen . . .,
darauf sie usser foreht . . . ot't landräumig worden . . . .

Welches alles doch Efg. in gn. von uns dergestalt nicht ver

merken wöllen, als ob wir dieser heillosen leuchtfertigen leut
halber lust oder gefallen hetten, wie wir in u. mit höchster wahr
heit bezeugen, dass uns dieses mutwillig verbrechen jedesmals am

heftigsten zuwider gewesen, hingegen aber wir auch noch wie alle
zeit unser von gott fürgesetzter fürstl. oberkeit ein fürstl.1ust und

recreation mit baisen,3) hetzen und jagen von herzen gegiìnnet.
Sonder ist diese mit etwas mehrem usgefügte wildbretsbeschweruug
deren ursachen beschehen, dass viel ermelter last, da er geringert,
zu guter uf'uahmb und Vermehrung hochgedacht Efg. intraden und

l) genützt; Fischer 2, 838.

z) I). 1
'. mit hölzernen Bengeln oder Prügeln zur Verhinderung des raschen

Laufen' belastet.

a
) Ваге = Vogeljagd.

Q
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kammergut verwandelt, auch Dero von gott anbefohlenen armen

undertonen zu nutz und Wohlfahrt geraiehen möchte. Denn dass

dieses nicht erst ein neuer, sonder bei diesem hochlöbl. fürstentumb
Würt. ein alter und nun mehr [als] 70jährige klag gewesen, haben

Efg. usser der beilag mit gn. zu vermerken, allda. . . von hz. Ul
richen . . . das wildbretschaichen von den äckern nicht allein gn.
erlaubt, sonder auch den inhabern der giieter das schwarz wild

hret uf seinen eigen gütern zu schießen vergönnet gewesen. Nicht
weniger hat nachgehend des teuer fiirst hz. Christof (Lit. B) das

abschaichen . . . wie zugleich die verzainung der güter . . . zu-,

ihme auch nicht zuwider sein lassen (laut Lit. С), dass sie . . . in

Weinbergen vogel fahen, auch nach fiichsen und basen hetzen

mögen. Ebenmässig hat unser in gott sanft ruhender hz. Ludwig . . .

denen armen undertonen, die Wildbretzeun gleichermassen... zu
vermachen in gn. nachgesehen 1) mit fernerni ganz gn. vertrösten

(lit. D) solichen obliegenden last also zu miltern, dass der under

ton dessen leuchterung handgreiflichen spüren mögen; wie wir

auch . . . dafür halten, da der allmechtig ifg. leben gefristet, dass

sollichs alles endlich besehehen . . . were. Dicweil dann, gn. f. und

herr, diese ontregliche wildbretbesehwerd dem armen mann in die

harr lenger zu tragen onerschwìnglich sein will . . . und Efg. wir
nicht weniger als hochermelte drei . . . herzogen zu Wiìrt. Dero gehor

samen und getreuen undertonen mit sondern gnaden gewogen,
auch . . . gemeint wissen . . ., als bitten Efg. wir u. dehentlich, die

beschwerden also zu ringern, dass wir Dero gn. hülf im werk ver
spüren und mit mehreren nutzen der lieben früehten hinf'úro fried

lich genüssen mögen . . . .2)
Konz. J. Bidenlbach. ТА 18, 415Ь.

36. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. November 28.

Efg. werden sich zweifelsohn gn. zu erinnern haben, welcher

maßen bei Derselben wür jüngsten underm dato den 28. angusti . . .

wegen conf ii rmierun g des Tüwingischeu Vertrags u. a. der
Landsch. privilegien u. angehalten, Efg. sich auch darauf gu. resol

virt und erklärt, weil der executiontag . . . testaments noch nit für

l) im LTAbschiea' ron 1583, in Bestätigung des bisherigen Gebrauchs und

früherer Resolutionen; Regscher 2, 177. LGV. 184.
Y) Die rter Beilagen, auf welche sich das Anbringen bezieht, fehlen.
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über, dass bei Derselben wir nach verfliessung dessen wieder u. schrift
lich anmahnen, alsdann Sie uns der gepür darüber gn. beantwurten

wollten. Nachdem dan der executiontag . . . fürüber, ferner nach Efg.
Versprechen vom März d. J., nach der Vorschrift des Tüb. Vertrags
selbst, dass ain jeder herzog zu Wiirtt. zu antretung seiner regierung . . .
vermelten Tiìw. vertrag u. a. privilegien coníirmiren . . . solle, ferner
nach dem Beispiel der Herzoge Christof' und Ludwig halten wir in
u. darfür, dass Efg. (als dieselb sich dann dieser tagen in wehren

der execution . . . erklärt) nicht weniger gn. gesinnet sein. wie wir
auch u. darumb bitten, dass Sie anjetzo . . . gn. conlirmierten und

deshalb uns under Dero frstl. secret und handzaichen bekräftigten

brief gn. ertailen lassen. Erkennen wir uns hingegen in u. schuldig,
alsdann Efg. gepììrende erbhuldigung und pflicht, auch allen
getreuen gehorsam zu laisten und es umb Dieselben jederzeit in

aller 11. zu verdienen. Tun Dero zu gnaden uns hiemit u. befelhen.
Konz. BM. Schmid. TA 18, 432-438b.

Beigelegt war diesem Anbringen ain copei, welchermaßen der conñrmations
brief möchte gefertigt werden. (LPr-ot. uml TA 16, 432.)

37. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. November 28.

Was Efg. im verschienen martio diss zu end laufenden 93. jars
mit . . . herrn Ludwigen h. z. Württ. . . . auch der osterreichiscben

vermeintlichen afterlehenschaft mit mehrern underredet und
dann, was sich ut' den albereit zugetragenen fahl zu abhelfung für
gebenen afterlehens, auch widertreibung selbiger einer öhrsamen,

mitinteressirten Landschaft zu gutem fürzunehmen sein möchte, an

besagte Würt. Landsch. gn. gelangen lassen, das haben sonder
zweifels hochgedacht Efg. in gn. guttem angedenken. Wiewohl wir
nun jedesmals, auch vor der zeit, zu unsern versamblungen von

obgedachter afterbelehnung vielfeltig geredt, jedesmals aber die
sachen der Wichtigkeit befunden, dass sie unserer einfalt, für
uns selbsten etwas ratlichs hierunder zu handlen, viel zu schwer
sein wöllen, also haben wir treuherziger wollmeinung, Efg. und
gehorsamer Landsch. zu guttem, nicht underlassen, bei hoch- und

rechtsgelehrten sonders vertrauten personen dieser hochwichtigen
sachen rats zu pflegen, wie wir dann deswegen ein usführlich
rechtlich bedenken zu unsern handen in gehaimern vertrauen vor
der zeit eingebracht. Nachdem dann sowoll usser unsern actis wie

о!
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auch in der still hin und her fleissig nachgefragtem fernerm bericht

zu besserer information obangcregter rechtsgelehrten wir weiters

nichts, als die erection und die darin angezogene 2 alte Würtemb.

vertrag, des Schwebischen Bunds übergab, den Wienisch-, Cadauisch-.

Paussauischen vertrag nud die in ao. 51 von E. E. L. zu Augspurg
eingewendte protestation gehaben mögen, wìir aber uns keinen

zweifel machen, dann, da mehrere documenta enthalten, sie zu gutter

nachrichtung und deutlicherer figuration des casus ganz dienstlich

gewesen, also pitten hochgedacht Efg. wir undert. höchstes tleiss,
was weiters von actis bei der registratur, so zu besserm nachdenken

dieser schweren sach taugenlich, enthalten, usser gnaden gn. mit

zutailen, uns ferner darüber müglichstes fleiss zu beraten. Solle

alsdann dis alles umb soviel mehr von uns in stiller gehaim gehalten
werden, dieweil wir die u. fürsorg tragen, es möchte ohne das die

von Efg. dem [executions]abschied inserirte protestation der succes

sion halber bei dem gegenteil nur viel zu friie erfahren und (111111100

hero anlass gegeben werden, der sachen (bevorab, bei diesen be

schwerlichen leufen), mit allem ileiss nachzudenken. Wie wir der

getrösten ohnzweifelicher undert. hoffnung sein, es werde hochgedacht

Ef'g. diss hochwiichtig werk Ihr, zuvorderst wegen bevorstehenden

reichstags, also angelegen [sein] und . . . beratenlich erwegen lassen.
Kona. Dr. Jnh. Bídcmbarh. TA 16', 413b. SIA. K. 37 f. 3 B 19b: Orig. um BM. Schmid

‚ mlmdierl und alle» Mitgliedern клипса-111121.

Mittwochs 11011 28. nov. nachmittags seien der herr von Beben

hausen, Chf. Mayer von Stuttgartten, Jörg Müller von Nürttingen
und Stephan Schmidt von Brackenheim mit obgemeltem scripto der

afterlehenschaft halben selbst hinein in ifg. gemach gangen,
allda ifg. und bei derselben dero Miìmppelgartischer canzler‘) und

dr. Entzlin im gemach gewesen. Als nun ifg. aincm nach dem
andern die hand gebottcn, hat der herr von Bebenhausen gerödt: . . Ё);
als man aber bei hz. Christoñ's und hz. Ludwigs . . . lebzeiten usser

dero registratur nichzit bekommen mögen, hab man, soviel man

gekonnt, bei andern etliche sachen zur hand gebracht und daraus

ein casum figuriren und durch die universität zu Tiìwingcn ain

consilium stellen lassen, so man bei der hand. Darauf wird die

schriftliche LBz'tte wiederholt und das Skriptum übergeben. Daruñ

') Dr. Johann Chf. Иглу”.
’) Wie im schriftlichen Anbringen.
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ifg. durch dero canzlern röden lassen: Sie . . . gedäcbten noch bei

demjenigen, wie sie sich jüngsten vor den herrn executoribus er

klärt, . . . zu bleiben; da aber sie vom Usschutz etwas, so bei der

registratur zu finden, bediirftìg, sollt ihnen dasselbig zugestellt wer

den; möchten ifg. ain verzaichnus, was ihnen lnangelte, zukommen
lassen. Abt Bidembach brachte die Resolution auf die landschaftl.
Bitte um Gewährung des Oberratssekretärs Ziegler als` LSekrelärs
in Erinnerung, worauf der Herzog erwiderte, er habe die Resolution

bereits auf das Anbringen dekretirt, wid beides dem BM. Mager 2u
senden liess.

Freitags hat man [im Ausschuss] nichts sonderlicbs verricht,

denn dass man nf resolution der übergebenen sachen gewartet
und etlichmal angemahnt.

LProl.

38. Hans Geörg v. Brinikhoffcn, Hans Zenger und Matth. Enzlin D.

an Hz. Friedrich. November 30.

Wir glauben, Efg. werden hiedurch etwas glimpfs erlangen,
indem neben Efg. auch Dero P. und L. sich besagter afterleben
schaf t beschweren und darwider ir habende recht und gerechtig
keit zu erhalten begeren; daher auch des h. reichs chur- und fürsten ‘
umb sovil desto mehr zu bewegen sein werden, sich diser sachen
mit mehreren ernst anzunemmen. Es wäre also der L. zu antworten.
Efg. mögen wol leiden, dass sie in dieser sach weiters consulieren,

und sich hienach mit inen, was in ein oder anderen Weg zu handlen

sein werde, gn. vergleichen. Zugleich raten wir Efg., ohne allen Ver
zug alle Akten aufsuchen und daraus einen umständlichen Bericht yund

rechtmässige Deduction anstellen zu lassen.
БЫ. a. а. 0.: Orig. mu Enzlíns Hand.

Uf samstag als man zum morgenessen gen bof kommen, ist
dem herrn von Bebenhausen angezeigt worden, dass der klein Us
schutz. . . vor meins herrn gemach ufwarten solle . . ., allda ifg., der

selben hofmaister [Brünigbofen], canzler [Zenger] und dr. Enzlin

gewesen und ifg. durch dero canzlern den gegenwärtigen vom Us
schutz . . . anzeigen lassen: was dieser tagen die geordnete des

Usschutz ifg. von wegen der afterlehenschaf t . . . angebracht,
vermerkten ifg., dass es uss undert. treuherziger wohlmainung be

scheben, und sollten sie . . . das vertrauen zu ifg. haben, dass ifg.
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ihnen die sachen auch angelegen sein lassen teten; und da sie vom

Usschutz etwas... bedürftig, wollten ifg. ihnen das usser der
registi-atar verfolgen.. . lassen; und dieweil ifg. für ein hohe
notturft hielten, dass diese sachen in allerhöchster still und gehaim

gehalten und getrieben würden, were derselben gn. begehren, dass

sie vom Usschutz ifg. angeloben . . . sollten, dass sie diese sachen . . .

in höchstem vertrauen und gehaim halten und pleiben lassen woll

ten. Dies geschieht sofort.
LPrOt. Schmids. TA 16, 438b-441b..

Samstags hat unser gn. f. und herr ein verzeichnus, welcher

maßen derselben silbergeschirr in die regierung zu verehren
annehmblich, durch dero landschreibern Erhardt Stickheln‘) in der

Landsch. behausung geschickt. Daruf man sich verglichen: nach
dem hiervorig silbergeschirr, so man zur fürstl. hochzeit auch in

die regierung verehrt, allwegen durch den goldschmid zu Augspurg
Hans Rösernï) gemacht und man ihme geld, wie ers begehrt, geben

l) Aus altem Stuttgarter Geschlecht. Sein Grossrater Hans St., Burger
meister, war 1516 Abgeordneter auf dem Blaubeurer Vergleichstag (KA), und
deshalb mit Konr. und Seb. Breuning ronl Hz. Ulrich verhaftet (этил, 4, 144);
1522 empfängt er als Burger-meister den Erzherzog Ferdinand als neuen Landes
herrn in Stuttgart (Stdlin 4, 226') und wird als` Mitglied der Landtage und des
LAusschusses bis 1525 genannt, auch noch 1527 Dez. 20 ron den LKammermeistern

:n Rat gezogen (НА); 7" 1528. 2. 24 (Faber 18, 97 § 8). Ans seiner Ehe mit
Barbara Vaut stammt a) Erhard St., Mitglied des Gerichts (Bhf. ?) und LTAb
geordneter ron Tübingen i. J. 1529, Schwager Konrad Brennings (KA. und Faber
18, 100 § 17); b) Burkhard St., der ebenfalls 1529 Okt. 3 rom LAnsschnss :u
einer Sendung an König Ferdinand gebraucht wird (КА); nnter H2. Ulrich war
В. St. 1544 geistlicher Verwalter in Stuttgart, seit 1546 als Нет/самшита! genannt
und unter Нг. Christof häufig im geschdftl. Verkehr mit der Landsch., 7" Stuttg.
1564 April 14, während er mit dem LKA. die Fruchtrechnungen abhört (TA 3
bis, 319. 401" n. a.). Aus Bnrkhards Ehe mit Anna Fürderer r. Richtcnfels
stammt der bekannte Kriegsmann Burkhard St. (ADB. 36, 170) und unser Er
hard St. Erhard begann als Oberratskríbent, wurde 1572 Geh. Kanzlist und 1576
Okt. 17 erstmals als (2., seit 1591 als 1.) Landschreiber genannt und seit 1579
regelmässig f. Deputierter bei der LRechnnngsabhör; 7" 1603 Juni 21. DB. 86, 47,'
KA.; Faber 18, 95 § 1, (wo auch Fran und Kinder).

Y) Meister Joh. Röser oder Raiser hat seit 1568 alles Silbergeschirr 11nd
Geschmeide geliefert, das die Landschaft dem Hz. Ludwig und seinen Schwestern
bei der Vel'heiratung und in der Regierung geschenkt hat, ebenso das von ihr 1582
bei Prin: Johann Friedrichs Taufe ron ihr gespendete Kleinod; doch war damalx
auch Altermannn mit 1 вашим samt Schaupfenniq beauftragt worden (s. S. 2, 5
und Bes. Beil. zum StAnzeiger 1904, 137). Anch die Becher waren ron Raiser ge
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und daran nachbießen mießen, auch die goldschmid allhie sich

deswegen beklagt, dass man ihnen solche arbeit nit gunden mögen,

dass man derwegen etliche goldschmid allhie beschicken, ihnen

fürhalten u'nd die stuck, so man fertigen solle, ernennen Wölle,

und da sie das getrauen zu fertigen und solche arbeit, auch prob

zu machen, dass man kein Schimpf oder spott einlegen möchte,

dass man ihnen das [den auftrag] gunden wölte. Und daruf den

suntag und montag mit Abraham Altermann und Caspar Distlern

gehandelt und über[einge]kommen germög ihrer verschreibung und

verzaichnus, so in der Landschaft truchen im gewölb zu finden . . . .

Dienstags den 4. december vormittag umb 8 uhren hat

dr. Enzlin in der Landsch. behausung ain bappeirin confirmation
der L.privilegien halb dem Usschutz behendigt und benebcn
angezeigt: nachdem diese confirmation allein uf happier gefertigt,
sei seines erachtens die ursach, dass unser gn. f. und herr noch

kein groß insiegel; ifg. werden aber gn. gemeint sein . . . solches

uf pergamen verfertigen [zu] lassen . . .; und gleich hernach, als
man gen hof zum essen gangen, hat er dr. Eutzlin . . . angezaigt,

dass er das also undert. angebracht, und weren ifg. gn. erbietig,
wenn sie ain gross insiegel hetten, diese confirmation uf pergameìn
fertigen zu lassen.

LPYOt. Schmidt. TA 16, 442.

Diese papierene Konjirmationsurkuude com З. März 15.93 mit aufgedmicktem
kleinem Siegel Н2. Friedrichs weicht con dem LKonzept nur wenig und unwesent
lich ab und stimmt mit der unterm 29. April 15.95 auf Pergameut und mit dem
grossen Insiegel ausgestellten Urkunde (abgedr. LG V. S. 247/49) wörtlich überein
bis auf das Datum und das lVort „Insiegel“ statt „grossem lnsiegel“.

39. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. Dezember 5.

Dass Efg. uns nf den . . . testamentsexecutionstag gn. allher be

schrieben, auch die zeit über, da wir allhie gewessen und hochgedacht

Efg. mit unsern obliegenden beschwerden u. a. undert. anbringen viel

fältig bemübet, Dieselb aber uns in gn. jedesmals angehört, zuvor
derst . . . land- und usschutztäg-abschied gn. confirmirt . . ., dessen

liefert, die den LGesandteu bei der Hochzeit der Prinzessin Sofie von И’йт. im
Mai 1583 in IVeimar rerehrt «oorden waren. (Std. A.) P. e. Stetten bemerkt
S. 468, dass Augsburg damals ¿n Goldschmiedarbeiten einen guten Ruf gehabt,
nennt aber unsern R. nicht.
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alles tun . . . wir uns gehorsamen fleiss undert. bedanken. Nach
dem wir auch usser gedachter confirmation gnugsam vernommen,
dass Efg. ob der reinen... lehr des heil. evangelii, wie
sonsten andern . . . landsordnungen . . . zue halten ganz gn. gesinnet
und aber von hochgedacht Efg. herrn vettern [Ludwig]. . . in dcro
fiirnehmbste städt und ‘ámpter umgeschrieben und, was sie für
bedenkens in obgemelten Ordnungen, bevorderst im landrechten
und hofgeriehtsordnung betten, schriftlich zue überschicken

gn. befohlen worden, 1) selbiges auch von mehrer tail allberait

erfolgt: als pitten Ef'g. wir nochmals undert., dieses, ganzer Landseh.

fast nutz- und heilsames werk in gn. also zu befürdern, dass

solcher Verbesserung wirklich nachgesetzt und selbiges zue befiìr

derung obgcdachter . . . Landschaft gereiehen möge. Das begehren etc.
Kaus. fehlt. TA 16‘,4H b. SIA. K. 37, F. .9

,

B. 19h: Orig. т. alle» Unterschriften.

Mittwochs den 5. Decembris seien die vom Usschutz, so noch

nit erbhuldigung erstattet um 8 uhrn vor unsers gn. f. und herrn
gemach zu erscheinen beschaiden worden, auch die gepührende
erbhuldigung zu tun . . . . Als man nun . . . hineingefordert worden,

ist bei ifg. dr. Entzlin und dann beseits der herr landhofmaistcr,

Melch. Jäger und beede canzler Mart. Aiehmann und Jeron. Ger

hardt . .. gestanden. Demnach dr. Entzlin angefangen: es hetten
unser gn. f. und herr . . . gemeiner dero gehors. Landschaft ihre

privilegien . . . bestetiget, und dann sie vom . . . Usschutz ifg. mit

huldiguug noch nit zugeton oder verwandt, also wollt sich gepiihrn,

dass die vom Usschutz . . . erbhuldigung . . . laisten ollten . . .,

wollten ifg. sich auch gn. erklärt haben, dass sie sich gegen dero

gehorsame getreue Landschaft und insonderheit den geordneten des

Usschutz also gn. erzaigen und beweisen wollten, dass sie verhoifent

lich damit u. wohl zufrieden sein werden. Und demnach [ist] durch

dr. Entzlin usser der landsordnung das jurament . . . fürgelesen
worden, die alle alsdann ifg. iu die hand angelopt, folgende die

beede herrn prälaten (Bidembach und Binder) mit ufgelegten fingern
uf das evangelium und die andern (BM. von Stuttgart, Urach, Schorn
dorf, Niirtingen, Brackenheim, Herrenberg und Marbach) mit ufgehebten

35 fingern dem dr. Entzlin das jurament nachgesprochen, daruf wider

heimgezogen.

Dies tags hat dr. Entzlin etliche alte brief und sachen, so

’) Anf Bitte des LGA. von 1593 März 10,' ку]. Wächter 320.
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unser gn. f. und herr usser der registratur der Landschaft zu be

sichtigen, zu lesen und . .. abschrift davon machen zulassen gn.
bewilligt, in der Landschaft hehausung gebracht; doch verlange de»

Herzog, dass der Abschreiber zur Geheimhaltung verpflichtet werde.

Darauf wurde der neu gewählte LSekretarius Philipp Ziegler, [der
seine Stelle als Oberratssekretär daneben beibehielt), erstmals zu diesem

Geschäft in Anspruch genommen, nachdem er sich mit der Belohnung
von 5() jl. und seinem Amtsstaat 1

) einverstanden erklärt, das Jurament

nachgesprochen und dem ältesten Bürgermeister des Ausschusses (Roser
von Urach) Handtreue gegeben hatte.

1A 16', 445Ь—448.

LKAusschusstag vom 18.-26. Februar 1594.
40. Hz. Friedrich an den LK. und GAusschuss. Februar I5.

Den würdigen hochgelehrten unsern räten und lieben getreuen
N. verordneten des Kleinen und Grossen Usschutzes unserer Land
schaft in Württemberg. Cito, Cito, Citissime. Von gottes gnaden etc.

Unsern gunstigen grues zuvor. Würdige, hochgelehrte, auch ehr

same, liebe getreue. Wir mögen Euch gnediger wollmeinung ver
treulich nicht verhalten, dass wir alle bei unserer registratur he
fundnen akten, unserer herzogtulnb Württ. und Teckh herkommenheit,

auch die . . . afterlehenschaft betreffend, mit lleiss durchsehen
und daraus einen satten bericht ziehen und begreifen lassen, auch

allbereit soviel befunden, [dass] wir diese unsere (vermög altv'átter
licher Württ. erbfertigung und der daruf gerichten erection) freie

aucrerbte reichsherzogtumb von dem haus Österreich zu ainem

afterlehen zuempfahen von rechts wegen gar nit schuldig, sonder

hingegen befügt sein, dieselbìge von der kais. mt. als röm. kaiser . . .

und dem heil. reich, (nit weniger als andere chur- und fürsten ihre

churfürsten- und herzogtumb ohu alles mittel vom hail. reich zu

lehen tragen), undert. zu erforden. Derwegen wir auch nit. bedacht,

uns und unser geliebten posteritet diesen beschwerlichen last wider

recht ufladen zu lassen, sonder hiegegeu entschlossen bei höchst

') Abgerlmlckt unten 1599 Sept. 14.
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gedachter kais. mt. umb belehnung . . . anzusuechen, zuvor aber unserer

nechstverwandten wollmeiuenden rat, (wie diese . . . sachen . . . an

zugreifen . . .) in gehaim fürderlich zu vernehmen, damit uf vor
stehenden reichstag die notturft hierunder desto besser tractiert

werden möchte. Wann aber unserer gehors. L. (ihres aignen, aus vor
gemelter erection habenden merklichen interesse und gerechtigkeit)
hieran nit weniger als uns . . . gelegen, derwegen auch gemeine
P. und L. . . . in ao. 51 . . . ihre ansehnliche gesandten zu weild.
keiser Carln dem fünften . . . nach Augspurg abgefertiget und da

selbst wider die . . . verenderung oñ'entlich protestiren lassen,1) Ihr
Euch auch gegen uns in neulichkeit . . . erklert, neben uns Euch . . .

dieser sachen anzunehmen . . ., so haben wir Euch dessen hiemit

in gn. zu erinnern nit underlassen wöllen, damit Ihr Euch desto
zeitlicher beratenlich entsehliessen . . ., auch fürderlich bedacht sein

können, wasmaßen neben uns Ihr Euer notturft ad partem und
in ander weg, sonderlich uf jetzigen RT?) fürnemmen Wöllen.
Darüber wir auch Euers undert. berichts zu unser bessern nach

richtung fiirderlich erwarten. Wollten wir Euch, (denen wir mit
gn. gewagen) gunstig und gn. nicht verhalten. Dat. ete.

Orig. mit des Hz. Паштет. und Siegel. TA 16‘, 455. SIA.: домики).

Dieses Schreiben war dem Abt Bidembach verschlossen nach Bebenhausen,

geschickt worden. Er liest es dem com Herzog auf 18. Febr. nach Stuttgart be
schriebenen LKA. vor.

4I. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Februar I9.'

Schreiben шт 15. d. betr. Afterlelzen haben wir mit
undert. Reverenz empfangen. Dass nun hochermelt Efg. usser sondern

gn. dessen uns vertreulich erinnert, tun wir uns undert. gehorsams

Heissigist bedanken, möchten auch liebers nichts sehen, dann

dass dieser Efg. herzogtumb Würt. auch der getreuen L. hoch
besehwerliehe last also gewendet, dass man dessen . . . gar ab
kommen möchte, wie wir uns dann zu abhelfung obbenannter

afterbelehnung so schuldig als auch lindert. willig umb soviel mehr

I) Januar/März 1551 auf dem RT. :u Augsburg u'eyen des Felonieprozesses
K. Ferdinands gegen Hz. Christof.

’) Der seit 12 Jahren nicht mehr benefene RT. war von Kaiser Rudolf
schon im Januar 15.94 ausgeschrieben worden, wurde aber erst 2. Jum' 1594 er
душ. (Ritter 2

,

114).
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erkennen, weil wir (usser . . . eingeholten bedenken) cbcnm'áßigen
bericht empfangen, dass man von rechts wegen sich dieser after

belehnung zu verwaigern woll befüegt seie. Es hat aber dabei
unserer einfalt nach bishero fürnemlich anstehen wöllen, uf was
weis und maß dies hochwicbtig werk anzufahen . . . sein möcht,

derenwegen wir jetzo . . . gern vernommen, dass Efg. . . . darauf
bedacht, sich bei Dero herrn vettern und verwandten vertraulichen

rats zu erholen .. .. Bitten demnach mit solchem in stille, an
gesehen der termin fast kurz und der reichstag gar nahend, fürder
lich also fortzugehen und nachgeends die. . . einkommene rate
liche bedenken . . . uns gn. zu communicieren, damit wir uns unsers

tails hiezu desto besser gefasst zu machen . .. wissen. Dieweil
auch . . . Efg. herrn gefreindte sich . . . noch nicht erklärt . . ., so

halten wir in u. nicht onratsam sein, dass ehe und dann man . . .

einer endlichen meinung sich entschlossen, der Groß Ussehutz nicht

allher gefordert, sonder selbiges solang vel-blieb und eingestellt,

bis das hauptwerk allerdings erwogen. . . . Sein wir alsdann in

u. genaigt, mit sollicitation bei den churfürsten, auch supplication . . .

an röm. kais. mt., (an welchem unserer einfalt viel gelegen sein will),
nichts zu underlassen, sonder alles dasjenig in u. zu tun, was . . .

uns . . . gepül'et.
Konz. LKons. Joh. Bidembach. TA 16, 470. SIA.' 0119.т“ 8 Unter-schr. derer des LKAJ)

Nachmittag [19. Fehn] haben schulthaiss, burgermeister und

gericht zu Steinenbronn, Stuttgarter amts, ein supplication an Us

sehutz ubergeben . . . welchermaßen ihnen ein beholzungsgerechtig
keit von unserm gn. f. und herrn abgestrickt und entzogen worden

der ursachen, dass sie derselben gereehtigkeit halben ifg. etwas zu

mild berichtet hätten, (das sie selbst bekennen müssen), mit dem

fleissigen bitten, es wollten die herrn vom Ussehutz für sie bei
hochgedacht unserm gn. f. und herrn interzediren. Darauf ist
ihnen die gebettene intercession in communi forma erteilt, auch

ihnen hernach uf solche intercession willfahrt worden.
Mittwoch den 20. Febr. 1594 ward vormittag Georg Beeren,

baumeisters, und Elias Gunzenhausers, Zimmermanns, bedenken
wegen der zimmerleut im fürstcntumb und ihrer ordnung
abgelesen... Ist doch hierinnen nichts endliehes geschlossen,

sondern die beratschlagung bis uf nächstige Zusammenkunft dili'erirt

1) .Manlhronn und Tübingen fehlten :regni Krankheit und hohen Alters.
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und eingestellt worden.‘) - Nach diesem seind der guardein,
münzmeister und goldschmid erfordert und das silber-geschirr
abgewogen worden . . . .2)

TA 1s, 473-74.

Donnerstag 21. Febr. Es ward auch vom herrn von Beben

hauscn angezeigt, dass dr. Entzlin vor einer stund bei ihnen gewesen
und angezeigt, dass der graf v. Manßfeldta) etliche guter und
herrschaften bei Reichenweiher hett, die nahegelegen; daruf begehrte
er itzo von ifg. 14000 fl

.
[12000 f

l. s. u.) anlehnungsweis uf
zunehmen, doch begehrte er itzo allein den halben teil; dieweil

aber ifg. itztmalen soviel nicht in dero cammergut hetten, so be

gehrten dieselben gn., dass die L. von dero vorratgeld solche
12000 fl. darleihen wollten; [es] stünde darauf, dass ifg. künftig
gar zu solchen herrschaften käuflich kommen kendten; und were
itzmalen der grave dieser ursachen zum andernmal alhie. Bei der

Beratung des LKA. hierüber stimmt [Abt E. Biedenbach von] Beben
hausen: sei wider der Landsch. pflicht und staat, einig geld hinzu

leihen, in was hohem zins es auch wer; man wiss nit die gelegenheit
der herrschaft oder güter; wiss nit, ob es aigentumb oder lehen; ob
es nit zuvor und wie hoch beschwert; liegen Lothringen gar nahe;

[es sei] erfahrung, da man nicht zuvor alle gelegenheit erkundigt,
dass man vielmal uf ein eiss geführt worden; man soll kein geld
anderwärts hin verwenden, dann allein zu ablegung der ablosung,
vermög des Usschutz juramenti. [Bm. Chf. Mager von] Stuttgart:
Das begehren sei wider der Landschaft staat.. .; sei gefehrlich,
wann schon das geld bei der hand, dahin zu verwenden; zudem

auch, dass die von Manßfeld ohne das verdorben. [Bm. Chf. Roser
von] Urach: Wie die sachen mit diesen angetragenen gütern be

schaffen, könne man nichts gewiss wissen; ifg. seien zuvor hinder

das licht geführt worden; sei nicht zu raten. [Bm. Gg. Gerwick
von] Schorndorf: Der vorrat sei zur landsrettung und in kein
andern weg angesehen; do man daraus schreiten würde, were es

wider der L. staat; und wisse man, wie es mit Lothringen stande;

‘) Einige Bedenken sind gleichwohl im LProtokoll niedergelegt.

2
) S. и. 1594 April 14.

a
) Ernst, Gf. r. lll., errang. Dom/rapítular des Stifts Strassburg; ausserdem

war noch Gf. Peter Ernst r. M. d. Jüngere ailf erung. Seite im Domkapitel. (Lassen
in den Abhdlg. der Münch. Akad., Abt. 3, Bd. 18, 762i. F. D. Hà'berlins N. T.
Reichsgesch. 16, 608. 676 u. a. Vgl. Sattler 5

,

179).
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er wollt die sachen schriftlich erfordern, könnt man sich desto
sicherer resolviren; der Kleine Usschutz sei nicht gar beisammen,

sonder manglen Maulbronn, Tübingen und Nürtingen, 1) darumb

könnte man umb soviel weniger schließen. Fürnemblich sei auch

dies zu bedenken, (wenn schon alles richtig): do man die begehrt
anlehen bewilligen wurde, ob es nit gemeiner L. ein gross prae
judicium gep'àren möcht solcher massen, dass man inskünftig on

zweìfelich darfür halten würde, was man in dergleichen von ihnen

begehren würde, dass man das nit abschlagen könnde, sondern

praecise leisten müsste. —— Us solchen 11. а. erheblichen ursachen

hat der Usschutz in dies. . . begeren nit willigen können. Damit
man aber hierunder desto behutsamer handlete, sein Stuttgart und

Schorndorf zu dr. Entzlin geschickt worden mit der Bitte, dass man

berührte werbung ihnen schriftlich zustellen sollte. Enzlin ant
wortet: es were gleichwohl schon spaat; aber wie dem, wollt ers

dahin richten, dass womöglich das obgesetzt sicher noch diesen

abend schriftlich sollt herauskommen. Er schickt auch wirklich
dem Abt von Bebenhausen folgendes schriftl. Ansinnen, worauf азот
LKA. alsbald ein entsehuldigungsschreiben ui obgesetzte vota be

griffen worden.
LProt. Phil. Zieglers.

42. Dr. Matth. Enzlin an den LKAusschuss. Febr. 2|.

Der durchl. hochgeborne fürst und herr, herr Friderich

hz. z. W. etc., mein gn. fürst und herr hat mir in gn. befelh uf

erlegt, in namen ifg. den herrn des Kleinen Usschutz . . . zu ver

melden: Nachdem bei ifg. der jetz allhie anwesend herr gf.
1. Manßfeldt um fürleihung einer Summen gelts uf sein, herrn
graffen güeter in ifg. oberkeit, der herrschaft Reichenweiler [so !]
angesucht und dann sfg. . . . vorstehende gelegenheit besagter dero

herrschaft Reichenweiher [50!] zu erweitern nit aus handen lassen

wölten, dass ifg. an gedachte herrn des Kl. Ausschutz gn. begehrn,
mehrgedachtem herrn greifen uf 12000 il

.

von bewusstem vorrat

geld . . . fürzustrecken . . . . Und dieweil gemainer ehrsamer L.

1
) Jerg Miller von Nr'h'tingm hatte die LKAEr/clärung vom 19. Febr. noch

mitunterzeichnet, war aber am 20. ron seinem Diener heimyeholt worden, zu seiner

schwer erkrankten, am 21. gestorbeneu Ehefrau. (Sein Brief 1‘. 1594. 2. 24.)

l)
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hierdurch kein naehteil und beschwerung zugefiìegt und daneben

ifg. angenehme u. willfahr erzaigt würde, als wölten ifg. sich auch

uInb soviel weniger ainiges difíieultierens nit versehen.
Orig. eigenhändig. TA 16, 476.

43. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Febr. 2|.

Wir können die angesonnene Fürleilzung 12011 12000 jl
.

_für
den hier anwesenden Gf. i'. Мани] el dt von gemeiner' L. vorrat
gelt nicht leisten. Anfänglieh weiss man nit, ob die angebotenen
Güter aigentumb oder lehen, ob sie auch zuvor und wie hoch be

schwert, auch bei Wem; es ist aber durch die erfahrung offenbar,
'

dass man durch solche ungewissheìt vielmal hindergangen und uf
ein eis geführt worden. Zudem sind diese Güter Lothringen gleich
sam an der tür gelegen, dahero mansieh nicht in geringe gefahr
einstecken würde. Drittens können wir in Abwesenheit dreier unserer
Mitglieder in einer so wichtigen sachen nichts schließen; es wäre

uns geg. den Abwesenden, dem Gr. Usschutz und gemeiner L. nicht
verantwortlich. Über alles aber sind wir durch des LK. und
Gr. ¿Staat verpflichtet und eidlich verbunden das vorratgelt allein zu
ablosung der gülten . .. und sonsten gar in keinen Weg . . . zu
verwenden. Mr bitten also uns für entschuldigt zu halten. Was
wir sonsten in ander weg Efg. in undert. leisten können und unsers
verpflichten staats immer geschehen kann, darzu wollen wir . . .

alle undert. gehorsame dienst und gefallen gutwillig erweisen!)
Кии. Ziegler. TA 16', 477.

44. Hz. Friedrich an den LKAussehuss. Februar 2|.

Der durchl. hoehgeborn fürst und herr, herr Friderieh . ..
11а1: . . . befunden, dass in der, gemeltem Kl. Ausschutz fiirbrachten
anzeig etwas geirret worden, derwegen ifg. nit unterlassen wollen,

den . . . Aussehutz zu verständigen, dass . . . herr Johann Georg,

postulirter administrator hoher stift Strassburg, marggraff zu
Brandenburg, 2) auch . . . Tumbcapitul daselbst ifg. umb für

l) Dieses Anbringen zugleich ein Beispiel, u'íe der LSekretär die LEr
klürnngen aus den bei der LBeratnng gefallenen Voten zusammenzustellen pflegte.

Y
) Erst 15 jährig; von fier errang. Partei des Domkapiiels zum Administrator

gewählt.

Württ. Landtagukten Il, 1. 9
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streckung 20000 fl. . .. gebetten und sich dagegen, das dorf
Lampertheim mit aller zugehörung, den zehenden zu Horburg und

Anselischen 1) und vom kloster Beriss fallende, wie auch sonderlich

den zehendeu zu Bebelnheim, der allein jährlich uf 200 viertel
früchten wol ertragen mag, unterpfandsweis zum kreftigsten zu ver

schreiben, erbotten, welche stuck und gefáll auch gegen andere

allerdings unverhaftet und in ifg. territorio gelegen. Wann nun

ifg. dabei auch soviel grundlichem berichts haben, dass man

solch geld zu fürkommung weiterer besehwerlicher unruhe und

kriegswesen und erlangung erwüusten bestendigen friedens im
`
Elsass bedörftig und zu gebrauchen Vorhabens, und dann ifg. hieran

wegen dero graff- und herr-schaften im Elsass als auch benachbar
tem herzogtumb . . . zum höchsten gelegen, . . . und man hierdurch
vor den Lottringischen landsverderblichen ein- und überfallen ge
sichert werden möchte, so haben ifg. obgemelt begehrn mit fuogen
nit gewusst allerdings zu verwaigern, bevorab weil ifg. auch dero

geliebten sohn?) über die 2 jahr im stift Strassburg haben und
demnach . . . herrn administratorn und tumbcapitul uf 12000 il. . . .
albereit versprochen. Dieweil aber ifg. landschreiberei durch ent

10

15

richtung bewusster namhafter legaten und in ander weg nit wenig 20

erschöpft.. . und dagegen bei ifg. Landschaft von den 300 000 li.
noch ein guter tail überig, auch sunsten gottlob ein ansehnliche

Summen gelts anjetzo im Vorrat vorhanden.. ., als begehrn ifg.
nochmals ganz gn. gesinnend, dass die vom Kl. Ausschutz allein
ifg. solche 12000 fl

.

hiezu undert. fürstrecken wöllen, dagegen ifg.
sich hiemit gn. erbieten, ihnen nächstangedeute Strassburgische

verschreibung (so ifg. aus dero amptmann zu Reichenweiher . . .

bericht für gnugsam befunden, wie hiebei zu sehen) zu . . . asse
curation zuzustellen oder auch selber in ander weg gnugsame ver

sicherung zu ton, auch im fahl es bei den abwesenden des Kl. und
Gr. Ausschutz . . . einiges bedenken haben sollt, vielberiìherte

12000 il. fürderlieh wieder zu entrichten, damit also die anwesende

l) lVth Andolsheìm, das :sur W'f'lrtŕ. Grafschaft Harburg gehörte; desgleichen
Beblenheim. Lampertheim gehörte damals dem Stirarssburgell Domkapítel; das Stiff
Paz'rìs, in der bischóffl. Strassbm'gischen Гоше! Eyishez'm (in der Nähe Colmars)

gelegen, stand ausschliesslich unter Habsburg, nachdem Hz. Ludwig alle dem Kl.
Maulbronn daran zugestandenen Rechte durch Vergleich ron 1588 an das Erzhaus

abgetreten. (Sattler 5
, 110; Die allen Territorien des Elsass, 1896, S. 25. 49. 51.)

a
) Den sweitälìesfen, [Alda-fg Friderieh.

23

30
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von Kl. Ausschutz sich keines Verweis noch einiger beschwerung
zu befahren haben dörfen. Hierauf nun ifg. sich dieser . .. will
fahr, und zwar sonderlich aus der . . . ursach, weil hierdurch auch

dero land und leut vor . . . kriegswesen erhalten und zu gutem

bestendigem frieden befürderung erzaigt werden mag, in gn. genz
lich versehen wöllen . . . .

Orig. um M. Enzlimr Hand mit Hz. Friedrichs Uniefschríft. TA 16, 454.

ЕнгЦп _fügt mündlich bei: dass lifg. gleichvvohl gedächten,
den v. Manssfeld abzuweisen; aber weil dr. Weiss wegen des

administrators auch allhie und es daruf stünde, dass gute mittel

vorhanden. do man gg. Lotringen und dem Straßb. wesen aller

dings mecht uskommen, (desshalben die gesandten allgereit in der

reis): zu solchem werk were man einer summa gelds vonnöten;

were an dem, dass Lothringen 1) sich mit einer summa gelds con

tentieren lassen wollte, dardurch die benachparte ort, Horburgkh

u. a., umh soviel mehr möchten gesichert sein . . . . Er [Enzlin]
auch für seine person wollt selbst pitten, dass man was miiglich
tun und diesem Lothr. wesen abhelfen wollte, damit dieselbe unruh

abgeschañ't und man inkiìnftig in bösserm vertrauen sizen möchte.

Und (im vertrauen zu melden) mochte in kurzem . . . zu Heilpronn
durch chur- und fürsten ein zusamenkunft angestellt 5‘

) und dardurh

und also noch vor dem RT. die sachen hin- und beigelegt werden;
Ifg. se: erbìetig, auf Erfordern noch mehrern bericht zu geben. —

Abt zu Babenhausen antwortet nur: man wolle ime die beantwortung
in scriptis zukommen lassen.

LPYot. TA 16. 482b.

45. LKAussohuss an Hz. Friedrich. Februar 23.

Auf ЕД]. weiteres .-lnbrz'ngen der 12000fl. Anlehens halb `

uns durch Вето Rat 1). M. Enzlin getan, daruf sollen Efg. wir zu
bestendigem bericht undert. nicht pergen, wie es mit dem an

gezognen vorratgeld ain grundliche beschañ'enhait hab, seiten

1
) Der Hz. von Lothringen unterstützte seinen Sohn Karl, Kardinal und

Bischof zu Metz und Domherrn zu Strassburg, der шт der kathol. Partei zum
Strassburger Bischof gewählt worden war. Jede Partei hatte einen Teil des Stifte?
inne,- der Wafengang zwischen beiden war durch einen W'ajenstillstand rom
27. Febr. 1593 unterbrochen ; Ritter 2, 40. 67—69. Gfrorer, E.: Strassb. Kapitel
streit. Strassb.1906.

5
) Am 15. März. Das Nähere bei Sattler 5, 168. 171 una’ Ritter 2, 115—118.
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malen wir unschwer` vermerken können, dass Efg. ein starke und

hochausehnliche summa gelds vielleuchten eingebildet [worden], so

bei gemeiner L. sein soll, damit es doch viel ein andere gelegen
heit hat. Dann obwohl nit ohne, dass man uf die 300000 gulden
im Vorrat beisamen haben sollte, so ist doch an solcher summa

(deren bishero misswechsnigeu jaren und dahero bei dem gemeinen
armen mann eingerissner teueruugen und armut wegen) .. . пос11

1
1
1

specie über die 95000 1
1
.

aussteudig. Was aber algerait ein

geliifert worden, von demselben haben wir seithero nachfolgende

posten mit der 24 städtl) gutherziger bewilliguug usgelegt: und

erstlich 25000 tl. der stadt Straßburg zu demselbigen kriegswesen 2
),

30110 tl
.
. . . zu abrichtung Efg. bewusster zins in Schweiz,”)

50000 fl. zu abrichtung der legaten,") und dann muoss man haben

40000 tl
.

pfalzgrave Georg Gustaven zu ablosuug des bei gemeiner
L. bishero angelegten gelds und dann 2000 fl

.

zins davon;"’) der

jarlichen Verzinsung zu geschweigen, die sich dannocht auch nf
die 68000 fl. belaufen tut. Wann nun diese posten berechnet

wurden, ist leuchtlich zu befinden, wie ein gemeine L. in dero
Vorrat versehen sei. Da auch über vorgesetztes je etwas bevor,6)
so hat gemeine L. sich des bevorstehenden RT. zu erinnern, welcher
ohne allen zweifel ein ellende Türkenhilf und allg. contribution,
(welche [für Württ] sehr hoch anlaufen und etlichen churfürsten
gleichgehalten), mit sich pringen wurd. Deswegen ist nun ao. 65

lauter veraschiedet, dass dergl. anlagen des reichs allwegen zu der

undertonen angepür . . . nicht uf ain neus umbgelegt, sonder von
der ablosungshilf, oder jetzo dem vorratgeld, in Efg. landschreiberei

richtig bezallt werden sollen. 7) Wenn nun . . . jetziger sehr ringer

l) d. h. des rerstr'lrkten LGA.

2
) Dem Hz. Ludwig zu 5°/o für Strassburg dargeliehen.

ß
) S. S. 55/56.

4
) S. S. 83/86.

s’
)

S. 134.

ß
) Wenn man die 68 000 jl. Zinsen dazu rechnet, bleibt ron den 300 00011.

nichts` beror, sondern ein Abmangel von 10000 jl. Allein die 68000 jl. Zinsen
aus den con der L. zu verzinsen übernommenen Schulden waren ín erster Linie
aus der ordentlichen jährlichen Ablosungshü'lfe zu decken, nicht von dem daneben

umgelegten Vorratgeld. LKA. beschliesst denn auch zwei Tage darauf eine Ab
lösung (s. u.).

7
) Im- LTAbsehied con 1565 steht nur, dass die Reichsanlagen, die als von

den Untertanen zu erstatten verabschiedet, zu ihrer Angebühr vom LAusschuss

1)

10
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vorrat wider den ao. 91 . . . ufgerichten abschied 1) anderwerts ver

wendt werden solte, müesste man hiernach uf die . . . türkenhilfs

erforderung. . . mit großer beschwerung und schimpf allercrst geld
werben und ufnemen. Dìeweìl dann nun, gn. f. und herr, die ab

schüd insgemein dahin gehen . . .‚ dass gemeiner L. vorratgeld
einig und allein uf künftig fürfallende gewalt und notf'áll und sonst

nirgend anderst wohin, dann gemeiner L. und undertonen zu . . .
schutz und schirm oder zu ablosungen angewendt und gebraucht

werden solle, darzu wir dann vermög unsers staats hertiglich ver

pflicht und verbunden seien . . ., so bitten Efg. wir derowegen

ganz u., Die geruhen solches alles mit milten gn. zu vermerken

für entschuldigt zu halten und dies gn. zuzutrauen,

dass wür sonsten uf die angedeute fäll, darzu ainig und allein der
vorrat angesehen ..., Efg. alle nutzlichkait mit darsetzung alles
unsers Vermögens zu rettung gemeinen vatterlands zu erzaigen . . .

gehorsamblicb erfunden werden wöllen.

Daneben möchten wir undert. wohl leiden, dass Efg. hüerìiber

auch dero landhofmaister, canzler und rät, als die Deroselben
fürstentumbs . . . beschañenhait am besten wissen, auch gn. gehört

betten, würden Sievverhoffenlich auch us derselben bericht sovül

befinden, dass Sie dannenhero diese unsere n. entsehuldigung umh

soviel mehr mit gn. ufnemen und vörmerken wurden.
Orig. von BM. Schmtds Нит! und den 5 Anwesenden des LKA. "nier-schrieben, nebst des

Ilz. Вопиющий! (s u.). TA 16, 487.

und uns.. .

Diese Antwort wird dem Dr. Enzlin einge/zäradigt, als er nach
mittags zum Ausschuss kam, um in der Sache отита/тел. Zugleich
bittet ihn Abt Bidembach, dass er ifg., bei deren er in sonderem

respect were, dahin erinnern woll, wie arm ein gemeine L. itzmalen
wer, und dass ifg. ihr dieselbe wolt gn. lassen befohlen sein und
nichts anfangen ohne guter leut rat und Vorwissen; er, dr. Enzlin

bett auch Weib und kinder, die sollt er bedenken und ihnen kein
beschwerd zuziehen. Darüber erklert er sich, dass er es gut ge
meinte, und möcht nichts liebers sehen, dann dass E. E. L. wüsste,
wie es mit dem Straßb. wesen geschaffen, dann es betten algereit
chur- und fürsten sich eines neuen kriegs verglichen; der Herzog,

in díe f. Landschreíberei zu bezahlen seien-_ Da aber der Ausschuss keine Macht
hatte, Steuern nmzulrgen, so konnte er allerdings mit nichts anderem bezahlen, als
mit Ablommgshülf und Vorratgeld. LG Verf. 135; Regscher 2, 124 oben.

’) S. S. 39 N. 1.
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der wegen seines Sohnes Ludwig Friedrich als Strass-burger Dom

herrn zur Mithilfe ersucht worden, heiten es allein bisher gewaigert;
nun aber seien gute conditiones auf der baan, dass man den Loth
ringer mit geld contentiren und also das ganz land wieder zu ruhe
und frieden pringen möcht. Das were verantwortlich und nicht zu 5
difficultieren. Dahingegen jetz angezeigt, ifg. were vorhin hinder

das liecht geführt worden, das solt man bedenken und nichts ver

sprechen, ehe man zuvor auch ander lent gehört hette. . . .1
) Damit

er abgeschieden.

Hz. Friedrich aber schickt dem LKAusschuss seine Erklärung 10
zurück mit folgendem eigenhändigen Beisatz am Ende: Die Land
schaft würt uns nicht maß oder ordnung geben in unser wichtigen
sachen rähdt zu hören nach ihrem gefhalen. Und Weil sie sich

so hoch beschweren und difficultieren, miessen wir sehen, wha wir
es solisten bekhomen, und also geschehen lassen. 2) 10

LPNI. Ziegler. ТА 16‘,482Ь—4936.

Hz. Christqu Tochter Elisabeth (geb. 1548) hatte sich nach dem Tode ihres

ersten, um 37 Jahre älteren Gemath Georg Ernst Grafen ron Henneberg i. J. 1586
wieder rerinählt mit Georg Gustav Pfalzgra fen con Veldenz 2u Lauterecken
(geb. 1564, 7" 1634), dem Bruder der ziceiten Gemahlin Hz. Ludwigs, s. a. S. 76,10. 20

Sie besass einen ron Hz. Ludwig 1587 Sept. 8 ausgestellten, von der L. zu fer
:insenden Gültbrief über 32 000 jl. (wohl ihr Heiratsgut) und einen 2. Gültbrief
über 8000 jl., den sie dem Jakob r. Offenburg ausgelost hatte. Nach ihrem Tod
_(1592 Febr. 18) hatte Rfalzgf. Gustar die Ablosu-ng etlicher tausend rerlangt, die
L. antwortete mit Aufkůndigung des ganzen Kapitals von 32 000 jl. und beharrte ‘25
trotz seiner Bitte dabei, weil sie das Geld schon anderwàïrts aufgenommen habe

und weil der валы-щ“ dem Gläubiger ein sonst ungewöhnliches Auflründigungsrecht
gewährte. Als man endlich nach manchen lVeiterungen cor der Zahlung steht,
da ergeht 1594 Febr. 18 1'onHz. Friedrich der Befehl an LKA., den: Hal:
grafen nichts auszuzahlen, da Hz. Ludwig dem Halzgrafen Gg. Hansen und 30
seinem Sohn Gg. Gustaren cor Jahren 11516 fl. 35 Kr. geliehen habe, die nicht
zurückzubelcommcu seien. Diese Gelder waren 1585 f. crm Hz. Ludwig an Iyalzgf.
Georg Hans als seinem Schwiegerrater gegeben worden; schon damals war es bei
dem Ifalzgrafen wegen seiner unbedachten Handlungen „auf die Neige gegangen“
(Stà'lín 4

, 799 N. 3). Iffalzgraf Gngustae trug dem Prdlaten Schupp in Maul- 35
bronn persönlich vor, dass ein Teil dieser Summe ihm, seiner Frau uml seinem

‘) Enzlin bezog die Worte am Anfang der LErÍclärung, dass dem Hz. ein
starker LGeldeorat eingebildet worden, und deren ganzen letzten Absatz ofenbar
und u'ohl mit Recht auf sich selbst.

l
') So hatte es die L. mit beiden zugleich verdorben. Der Hz. scheint darauf
das Darlehen an das .S'trassburger Вот/парт! aus dem Kirchenkasten gegeben
zu haben; s. die LTGravamina vom 11. April 1594.
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'ater überhaupt nicht geliehen, sondern geschenkt worden sci; und was die letzten
3500 ji. betrefe, so halte er sich nicht für schuldig, Schulden seines Vaters mit
den ron seiner Fran herrührenden Kapitalien zu bezahlen.’ Allein Hz. Friedrich
beharrte auf seiner Forderung und auf der Arrestiernng des LKapitals, und der

5 Ausschuss zahlte es daher auch nicht aus, sondern kündigte dem H'alzgrafcn seine

gesamten LKapitalien mit 40 000 jl. notariell auf und liess die ganze Summe in
guten Sorten bei der Stadt Stuttgart hinterlegen, nachdem das Geld von des Pfalz
grafen eigenen Lenten nachgezâhlt und dabei con den herzqglichen, pfalzgrdfischen

ипд landsch. Abgeordneten mancher „Сиенит/с“ getan worden; 15.94 Маг: 15/16.
10 Nun zog sich die Sache in die Länge. Der Iffalzgraf, der auch ron anderen
Gläubigern star'k „angefochten“ wurde, erklärte, selbst nach Stuttgart zu kommen,

kam aber nicht und begehrte dagegen schriftlich am 28. Okt. das ganze Kapital
samt allen inzwischen rerfallenen Zinsen unter Androhung der ihm zustehenden

Zicangsmittel. Vom Herzog aber waren nur neue Arrestbefehle für weitere
1:3 Gläubiger des Halzgrafen gekommen, aber kein dejinitirer Entscheid. Um einen
solchen bat daher der LKA. am 4. Noi-br., damit er nicht in Gefahr komme; denn
die Forderung des Rfalzgrafen betrug fast das Vierfache der Gegenfordernng des
Herzogs. Aber erst am 30. Dezbr. 1594 ergeht aus Kircheim des Herzogs Bescheid

an den Iy'alzgf. und an den LKA.: Nachdem der Holzgf. trotz rielfdltigem
20 Mahnen und ansehnlichem Nachlass die noch übìlige Schuldforderung Hz. Fried
richs con 7000 jl. noch immer nicht erlegt habe, so lasse er mm diese Summe an
der hinterlegten Summe erheben, mache sich damit bezahlt, schicke dem Iy'alzgrafen

die Schuldrerschreibungen samt Quittung und stelle ihm heim, den Rest des Hinter
legten abholen zu lassen. Zugleich versprach er urkundlich, die Landsch. deswegen,

25 wo von nöteu, gnugsam zu entheben und schadlos zu halten. Mit Einrerstamlmle
des Hz. und des Найду/1 wurden darauf auch ÍVolf Jakob Nothaft ron Hohen
berg und Genossen für ihre Forderng ron 6000]?. samt Zins seit 156'7 aus dem
Hinterlegten befriedigt und der Rest am 27. Febr. 1595 dem Veldenzer Rat Johann
Jörg iVirt in Stuttgart ausgehändigt.

3() TA 16, 169. 868. 389. (за. доп. 830. 650. 820; 17, 19. so. 99h. 34. 35. зв, аэь. 40o. 64
und die Akten selbst.

Donnerstags den 21. Febr. vor- und nachmittags wird die

LER echn n ng von 1593 durch den LKA., sowie durch Kommer
prokurator Fabian Egen und den Landschreiber Erhard Stickel als

35 f. Kommissarien abgehört. Am Samstag den 23. Febr. sind die
beiden f. Kommissare wieder in die Landschaft zu völliger justi
fizierung erfordert, do dan auch der [abhör]recess gefertigt worden.

Die f. Kommissarefilqen bei .' es hett aber ifg. dem bedenken Melchior
Jägers neben dem placet angehenkt, dass man ifg. die rechnung

40 hineingeben sol . . . д) Dessen der Usschutz zufrieden . . . . Sonn

. l) Die LTAbsehiede ron 1554 und 1565 schreiben nur ror, dass die LERech
nungen com LKA in Gegenwart der com H2. rerordneten Räte abgehärt werden
sollen; von Vorlegung der LRechmmgen an den Hz. ist nirgends die Rede, ипд
sie war bisher nie verlangt worden.
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tags 24. Febr. seien die beide herrn commissarien vor der predigt

erfordert, der recess abgelesen und, wie auch die rechnung, under

schrieben; sodann einneinmer Tretsch erfordert und er zu kunftigem

ebenmessigem Heiss und treue ermahnet worden, dessen er sich

erboten. Daruach vom herrn zu Bebenhausen den herrn commissariis
dank gesagt ihrer bemühungen und jeder mit 4 guldentaler remune

riert worden. I)

46. Rezess bei der LRechnungsabhôr
von Catharinae oder letzen Decembris 1593 bis wiederum 1593.

Stuttgart 24. Febr. 1594.2)

Der Rezess beginnt diesmal und sonst mit dem Datum der
Urkunde, Nennung der Rechner, der hz. Verordneten з) und des LKA.,
sowie des Zeitraumes der abgehörten Rechnung. Das Rechnungsjahr
war das Kalenderjahr bezüglich der Ausgaben; bezüglich der Ein
nahmen rechnete man zwar von Kathańnae (25. .Noi-br.) des oor

hergehenden Jahres an , weil aber die, auf Katharinae fällig werdende
Schatzung (Ablosungshilfe) doch erst später einging, so konnten
Katharinae und 31. Dezember als gleicher Termin behandelt werden.

Sodann wird das verbliebene Велите: fürs nächste Jahr vorgetragen,
ebenso die Rückstände an der Katharinaeschatzung. Darauf kehren
jährlich wieder die Vorschriften.' 1. von allen Zinsherren vollends

Kopeien der Gülteerschreibungen zu erfordern und dem Sekretär zu

iiberantwo-rten zur Aufnahme in den Giiltstuat; 4) 2. in keine Quittung

Goldwährung setzen zu lassen, die Versehreibung eermöge denn Gold,

überhaupt die Quittungen Ifleissig zu bese/zen, ob sie unverdächtig;
3. in die Rechnung die dermaligen Empfänger (und nicht die alten.

Gültherren) zu setzen und diese, da sie schreiben könnden, sich mit

') An Stelle des Geldgeschenks trat später die gemeinschaftliche Rechnungs
Mahlzeit. Das Geldgeschenk, das in den Protokollen jener Zeit sonst nicht erwähnt,

aber sicher regelmässig gegeben worden ist, ist in den LEReehnungen. nirgends rer
rechnet; es muss also aus der s. g. Geheimen Truhe genommen sein.

2) Eine Übersicht über sämtliche Einnahmen und Ausgaben der LEinnehmn-ei
während Hz. 'riedriehs Regierung kommt in den Beilagen.

s) Dies Ivar meist der Kammeiproknrator und der ältere der beiden Land
schreiber, oft auch daneben noch ein Rentkammerrat.

‘) Verzeichnis der Gültherren, Gillten, Hauptgüter; Gülttennine usrr.

О
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Namen unterschreiben lassen ,'1) 4. bei Reisen in LAuftrag die Aus
gaben zu spezißzieren und zu belegen; 5. con den Goldgulden, Talern

и. a. Münzen den Kurs der Einnahme und Ausgabe zn verzeichnen ;
6. als auch hievor etlich understanden, der Landsch. gülten für sich
selbsten ohne Vorwissen und bewilligen des Ausschusses us- und
nn sich zu Швец") . . . und sogar zugunsten der Ausländer gegen
die Landes/finder, und da hie-raus allerlei Unrz'chtigkeiten erfolgen,
auch die LTAbschiede dem Usschutz und einnemmern die ablosungen
allein zugeben: dieweil nun hievor angesehen worden, wa einem

ein uslosung vergönnt und solches uf den erlösten brief geschrieben
wììrd, dass die beede . . . landschreibereiverwnlter beneben und

mitsambt der L.secretario . . . mit iren :ligen handen und namen

underschreiben sollen, so soll es anders vorzunemmen nicht

gestattet werden. Wenn also jemands gülten one des Usschutz

und irer befelchhaber, als nämblich sein einnelnmers, und der

L.secretarii . . . erlaubnus usgelöst hette . . . und also solch bewilligen

nit vorgemclter massen . . . underschrieben würdet, so soll der LEin
nehmer demselben fürohin kein zins raichen und wenn ers doch tue,

so sollen sie endlich wissen, dass inen das in der rechnung us

gestrichen und nit passiert werde; 7. da zn Auslosung der in Gold

verschriebenen Gülten der Herzog den Überwechsel en vertreten
und dafür 2000 fl

. jährlich zu reichen versprochen hat З)
,

so soll dei

LEinn. dahin arbeiten, dass alle jar . . . solliche bewilligte 2000 fl.
überwechsels an uslosung der goldgülten verwendt und wm etwan

in einem Jahr nicht ganz aufgebracht, im andern widerbracht Werde.
Im- Rezess für 1593 und für 1594 folgt hierauf: 8. die Weisung
nach den LTAbschieden von 156'5 und 1583 je 15 000 jt

.

auf 1
. Mai

an die Landsehrez'berei zur Schnldentilgnng zu liefern (s
. S. 84 A'. 1) ;

sie wurde im Rezess für 1595 ersetzt durch die Bestimmungen der
LTAbsc/ziedes von 1595, dass diese 15 000 jl

.

noch 12 Jahre zur Land
schreíberel zu bezahlen. Sodann kommt hier i. J. 1595 entsprechende

‘) Die Quittungenl für Ablösungen sind nicht nur unterschrieben, sondern auch
untersiegelt, teilweise auf Ред-утят: ausgefertir/t.

2
) s. n. S. 139 Note.

s) Nämlich am 22. Januar 1586. Die Golllgnlden standen damals bereits

auf 20 Bazen oder 80 Krzr., so dass 3 Goldgulden 4 Gulden Münz 1rerteten.

Die L. hatte bei Übernahme der f. Schulden i. J. 1565 und 83 jeden Gulden nur
zu. 60 Krz. oder 15 Bazen zu vertreten übernommen; die Differenz hieß der

überwechßel, ihn hatte nach wie for die Landschreibereì :n tragen.
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Weisung ufegen Besigheim und Mundelsheim und :regen des Vorrat

geldes. 9. Von den Städten und den KlVerwaltern ist jährlich eine

Haupturkunde über (leren Geldlieferungen beizubringen. 10. Die Ab

losungshiilfe ist in dem i. J. 1591 um 1le. erhöhten Betrag einzubringen.
11. (Rezess für 1593:) aus den 25 000 Strassburger Anlehen an

Hz. Ludwig ist der Zins mit 1250 auf Michaelis bei der Land
schreiberei zu empfahen. 12. (Rezess für 1595:) ebenso füglìche ап
mahnung zu tun, dass die im Mai 1593 dem jetzigen Herzog zu

Bezahlung etlicher Zinsen, zu Basel, Colmar und Strassburg ge

liehenen 30 110 jl. und clie zur Testamentsexekution geliehenen 50 00011.
bei der landschreiberei wieder erlegt und in einnamb gebracht wer

den mögen; endlich soll er des Zwiefaltischen Anteils an der Там-еп

hilf eingedenk sein. Der Rezess ist von den f. Kommissaren und
den Mitgliedern des LKA. unterschrieben.

Orig. bei den LEa'nnehmereirechnungen; der Reuse des Vorjahre ist stets als Konzept für
das neue Восьмиты- verve-endet.

Montag 25. Febr.: Der LS ekretär und zugleich LEin
nehmer Ulrich Scheck war 1593 Juli 31 gestorben. Der LKA.
hatte beschlossen, die Stellen vor der völligen Regierungsübernahme
durch Hz. Friedrich nicht zu besetzen. Im Non. 1593 bei (ler
Testamentsezekution hatte er dann den Oberratssekretär Philipp
Ziegler zum LSekrctär im Nebenamt gewählt, s. S. 113. Jetzt nach
der LRechnu-ngsabhör, (bei der für den Verstorbenen dessen Sohn
Joh. Bernh. Scheck mitgewirkt halte), beschliesst der LKA. nach Ein
holung der Vota seiner abwesenden Mitglieder, den Basti [Tretsch]
die ganze einnemnierei verwalten zu lassen bis etwan uf ein LT.,
da. vieleicht einer L. mehr ufgelegt möcht werden. Zugleich wird
ihm erlaubt, seinen Sohn Wilhelm (wie seit 4 Jahren) als Gehilfen
ohne Bezahlung beizuziehen, er selbst soll vom Propinl) 2 Drittel

') Prop in hiess das Trinkgeld, das die Gilltherren «len LEinnehmern bei
Zahlung ron Gůlt und Hauptgut (Zins und Kapital) rerehrten. Trotz ausdrück
licher Verbote des LKA il'nrde der Рифт immer wieder ron» den LEinnehmern
als Schnldigkeit den Gültherrn abgefordert, und zwar 1°/о. Nur dieser Propín
scheint im Text gemeint zn sein. Propin hiess aber auch die Abgabe, welche der
LKA. selbst mit 15 Kr. ron 10011. = 1/4"/‹‚ bei Auslosung landschaftlicher Gült
briefe rom Auslöser verlangte. (LKADekret con 1569 Dez. 2.) Dieser Рифт
bei Auslosnngen scheint zur Geheimen Truhe gezogen worden zu sein. So wird
156.9 Febr. 1() die ganze Einnahme an Propin seit 1567 mit 28 jl. 39 Kr. rom
LKAussehuss ius gewölb gelegt und ebenso 1571 Juli 3 (Ier Betrag con 106 jl.
29 Kr. von dem inzwischen mit 178 ji. 29 Kr. angefallenen Propin, während
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erhalten, statt bisher die Hälfte, aus dem dritten wird dem lfVilhelm

eine Belohnung in Aussicht gestellt; übrigens wird dem Bastian wegen
des überñüssigell propins ein vel'wiss geben. Daneben wird dem
LKA-Mitglied BM. Chf. Mager von Stuttgart, der seit 2 Jahren aller
gerichtlichen Sachen [im Gericht der Stadt Stuttgart] geledigt ist
und dagegen Steuersachen besorgt, die Inspektion über die LKasse

gegen 5() jährlich übertragen.
Gleichen Tags übel-schickt LKA. dem He. die LER echnun g

durch den Kammersekretär Jakob [Ratgeb] mit einem Anbringen
und einem Verzeichnis der Gülten, lwelche er abzulösen 'vor-habens,
da nach den LTAbschieden und dem Ausschuss-Staat, da etwas bevor,
solches zu abliìsung der L. gülten verwendt werden soll. 'ine Resolu
tion des Hz. liegt nicht vor. Der LKAussc/Iuss zog wieder auseinander.

Konz. Ziegler. Lsz. TA ze, 474. 4921>.507.

weitere 72 ji. an LEinnehmer, LSekrett'lr und Landschreiber rerteilt werden. те
es später gehalten worden, ist ungewiss; LSekrete'lr und Einnehmer glaubten den
ganzen Betrag für sich beanspruchen zu können; auch wurde er auslösenden hohen
Beamten nachgelassen. — Zur Au slosu n g aber gri#l der Kapitalist, wenn andere
Gelegenheit zu rerzinslicher Geldanlage fehlte; sie bestand darin, dass der neue
Gläubiger dem bisherigen das Hauptgut auch gegen seinen Willen heimzahlte und

dafür selbst Gläubiger wurde. Als Zwang zur Abtretung stand die A. dem W'esen
nach den übrigen Losungsrechten (Wächter 515) nahe. Sie vollzog sich aber

ordentlicher W'eise in der Form einer Aufkůndígung und Heimzuhlung durch den
Schuldner selbst, allerdings mit dem Geld des ausläsenden neuen Gldubigers, dem

dafür der com alten Gläubiger zurückgegebene Gültbrief ausgehändigt 11mrde,_nach
dem der Übergang auf den neuen Gläubiger und etwa getrofene nene Nebenrerein
barungen durch den LSekretf'lr und bei den ursprünglich hersz Gültbriefen auch
durch die f. Landschreiber auf dem Gültbrief rorgemerkt waren. Dies Recht der
Auslosung wurde den Landeskindern und f. Beamten zugestanden gegenüber den
Ausländern (wozu auch die im Land gesessene Ritter-schaft zählte). Der Vorteil
der Landschaft bei der A. bestand darin, dass lästige Bedingungen (z. B. Zins

zahlung im Ausland, Zahlung in Gold oder in bestimmten Sorten oder Berech

nung der Sorten in höherem Wert) bei der Auslosung beseitigt wurden; der Aus
schuss wies daher 1571 März 5 Sekretär und Einnehmer ausdrücklich an, mit
dem nützlichen Werk der Auslosungen fürzufahren (KA.) und der Staat (Dienst
anweisung) der LEinnehmer gab dafür nähere Bestimmungen; s. u. 1599 Mai 5.
Der älteste mir bekannte Fall einer Auslosung ist con 1545 Dez. 15, 1ro Hz. Ulrich
ron IV. dem Virgil Knoder, Spitalmeister zu Gröningen rerspricht, 2 Gülten mit
dem gebilhrenden Hauptgut, die er in Basel durch unser abkiìndcn zu Beinen

handen gebracht und gelost hat, fernerhin zu bezahlen (KA. ). Übrigens coll
zogen sich in jener Zeit auch die einfachen Abtretungen (Kauf und Verkauf
der Obligationen) in Form der Auslosung; die L. selbst machte den Vermittler.
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LK. und GAusschusstag und Landtag vom l. und 9.
bis l2. und 16. April 1594.1)

47. Hz. Friedrich an die Mitglieder des LKAusschusses. März 26.

Friderich etc. Unsern günstigen gruß zuvor. Würdiger hoch

gelerter lieber getreuer! [An die BM. nur :] Lieber getreuer! Unser

bef elch ist, Ir wollet Euch [Du wollest Dich] dahin richten, dass
Ir [Du] ungehindert und hindangesezt aller anderer geschätten, nichts
dan allein gottes gewalt usgenommen, uf montag den 1. . . . aprilis
selbstaigener person gewisslich alhie erscheinen mögent [mögest]
sachen halben, doran uns und gemeiner L. gelegen und Ir [Du]
volgende täg hernacher benebens dem Grossen Usschutz, weiters

vernemen werden [wirdest]. Dessen geschieht unser gn. zuver

lässige meinung. Datum etc. _ Similiter an Grossen Usschutz.
Konz. LSelcr. Ziegler. TA 16, 515D.

Darauf erscheinen alle Mitglieder des LK. und GAussc/iusses
ausser dem BM. Asmus (Erasmus) Wag-ner con Tübingen, der wegen
Alters und Krankheit sein Amt rcs/'_gniei't, und dem Propst Johs.
Stecher von Denkendorf, der auf seinen Bericht, dass, nicht im
Klosler, aber im Flecken D. diesen Winter über etliche personen

nach und nach peste gestorben, und dass dieser Zeit in 14 tagen
ein person peste gestorben vom Hz. eigenhändig dahin beschieden
wird: soll auß gehörten ursachen nhur daheim verbleiben.

Am 2. April nach 8 Uhr durch einen Kanzleikliecht in die
Kanzlei beschieden trift LK. und GAusschuss dort in der Lehen
stnbe (len Landhofmeister Erasmus e. Laiming „на den Kanzler
Aichnz-ann, D. Matth. Enzlin und den Tüb. Professor Nik. Varn
hiiler; Маге/с. Jäger und Vizekanzler D. Gerhard fehlen. Zuerst
nimmt der Landhofmeisier denen vom LGA-usschuss das Gelöbnis
der Geheimhaltung ab, wie früher denen com LKA. Die mündliche
Proposition macht nicht der Kanzler, sondern Enzlin im Auftrag
des Herzogs. Sie beh-ift das Afterlehcn. Der Hz. hat inzwischen

‘) Von diesem Konvent existiert ein ausführlicher-er Aufschrieb, ron LSeh-r'ehîr

Ziegler ofenbar währean der Verhandlungen flüchtig hingeieorfen, und das eigent
liche, aber kürzere Protokoll. das auch im TA 16, 515 ing/'ossierî ist.
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alle acta durchsehen . . . und beratschlagen lassen. Weil aber das
ein weitleulig werk, hett 03 nit eher dan vor 3 770011011 fertig wer
den können. Und als 31011, vor einem tag etlich, die gelegenheit

begeben, dass etliche fürsten, nemblich der churfürst zn Heydelberg,

margg. Georg Friderich von Brandenburg, pfalzgraf Hans von Zwey
brückhen und auch ifg., zu Heilbronn zusamen kommen,‘) hett ifg.
ihnen anwesenden fürsten diese handlung mundlich angebracht und

hierunder urnb derselben gutbeduncken und rat gebetten; die hetten

31011 erklert, dass 310 gleich uf 301011 mündlich fürhalten 31011 ge
bettenermaßen nit Wussten zu erkleren, daferr ifg. aber ihnen dieses

alles schriftlich zustellen lassen, wollten sie alsdann uf das ehist
ihr gutbeduncken ifg. gern eröfnen. Diesen schriftl. bericht hetten

ifg. vor wenig tagen hochst- und bochermelten fürsten zugesandt,
auch ander fürsten mehr darunder ersucht, und verhotï'en derselben

ratliches gutbedunken uf bevorstehenden RT. zu haben. Dieweil . . .
hetten sie dero vertrauteste rät, auch fürnembste rechtsgclehrte hier

.under angehört, und was anfangs ich, dr. Entzlin, der sachen Wegen

zusamengetragen, hernach ein consilium darüber gestellt, erstlichs

dem canzler, vizecanzler und dr. Reinharden 2) fürlegen und ihr be

denken darüber zu geben befehlen lassen. Was nun ihr bedenken

I) S. S. 130,90.

2) Dr. jur. Joh. Jakob Reinhard, Reichs/cam111e1'gerichtsassessor in Speier, wird
als ein Landeskind ron Н2. Ludwig ron W abgerufen und muss in Speier resig
m'eren (DB. 19) ,' 1593 ist er zweiter der gelehrten Oberrů'te (TA 16', 115). Nach
DB. 19 8011 er i. J. 1602 Vizekanzler gewordeny sein; da aber Vizekanzler' Tholde
erst 1602 Mai 6 starb und Reinhard schon an Georgii 1602 das seit Aichmann-s Ab

gang unbesetzte Kanzleramt erhielt, so fehlt der Raum für Rs. Vizekanzlerschaft.
Spittler 13, 324 berichtet, R. habe das Kanzleramt wegen eines Sprachfehlers nicht

annehmen wollen, weil er ihn hinderte, öffentlich zu sprechen; allein eben darum

habe Enzlin ihn dazu gemacht. Immerhin ist es Kanzler Dr. Reinhard, der beim

Landtag 1605 proponirt; nach diesem tritt er ganz in den Hintergrund; auch
bei den beiden Landtagen von 1607 führt Enzlin das Wort, R. hält nur die Um
frage. 1608 Mdr: 14 erscheint R. letztmals in LAÍcten als Kanzler (GR. 4, 23);
noch im gleichen Monat wird er seines Amtes enthoben, erhält aber als Rat ron
Haus aus ein Jahrgeld von 200 fl.; 'l' 15. Sept. 1609: (DB. 18). Vermählt
шаг er mit Ottilie Müller, Tochter des BM. (г) Laux Müller in Heilbronn;
Faber H. 2/3 § 41. 65. Neben dem hier mit seinen Nachkommen genannten
Sohn Dr. Шт. Jakob R. (DB. 19) und der Tochter Anna Kath., Ehefrau
des Joh. Kaspar лишит, hatte er noch eine Tochter Sofia Felizitas, die 1614
Dez. 25 noch unvermllhlt ist (KA.) und nnrermdhlt gestorben zu sein scheint. In
Fischlins vitae cancell. wird R. übergangen, ebenso wie Gerhard d. j., dessen Witwe
Martha (S. 35 N. 1) er in zweiter Ehe heiratet 1599 Dez. 25; Faber H. 9

,

S. 108 f.
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darüber (nemblich, dass sie solch D. Enzlins consilium nit zu ver

bessern wnssten, sonder anch mit ihm schließen teten, doch dass

ifg. auch dero landhofmeisteru, Melch. Jägern, dr. Nic. Varenbühlern

und d. Balthas Eisengrein hierüber auch hören wolten), das alles

ward abgelesen. Als nun ifg. solche handlung auch erstbemelten

herrn landhofmeistern und raten umh ihr bedenken zustellen lassen,

ist ihr bedenken (dass sie namblich auch dr. Enzlins consilium inen

gefallen lassen und allein an dem noch ermangeln wolte, dass ein

instruction und form zu verfassen, wie die sachen anzugreifen und

deren ein anfang zu machen). . _, abgelesen worden; und [ist] ifg.
resolution fürnemblich dahin gangen, dass dieselbe algereit nf ein
instruction und form bedacht, wie und welcher gestalt die sachen

bei kais. mt. u. a. chnr- und fürsten anzupringen. Dem allem nach

were ifg. begehren, dass die geordnete des Ussehutz irs interesse
halb . . . bedacht sein wollten, wie und was irnthalb fürznnemmeu

und wie ifg. gute assistenz zu tun, auch bei kaìs. mt. u. a. chur

und fürsten handlen zu helfen, dass man bei recht möcht erhalten

werden; wie dann ifg. verhoffen, dass andere chnr- und fürsten es

nit dahin würden kommen lassen, dass ein fürst und stand des

reichs, so sich rechts erbieten und begeren tete, darwider mit ge- z.
walt würde getrieben werden. Derowegen solten sie vom Ussehutz

dieses nit allein in schriften pringen, sondern auch usser irm mitel
ein ansehenliche potschaft und gesandte, wie dan hievor bei der
kön. regierung auch beschehen, uf den RT. abordnen. Und ifg.
weren des gn. erbietens, wenn sie vom Ussehutz etwas, das ineu

vonnöten, bedürftig, wollten sie denselben ein solches gern gn. com

municieren. Der Ausschuss beschränkte sich darauf, durch den
Mund des Prälnten Bidembach um die angebotene Mitteilung dessen
zu bitten, was ш. haben zusmnmeuziehen und begreifen lassen.
Nachmittag nmb die 2 uhren erschien in gemeiner L. behausung

im kleinen stüblin dr. Enzlin; der zeigt dem Ussehutz an: er hett
ifg. referiert, was heut gehandlet, wollten ifg. gemeiner L., wie es
mit dem fürstentnmb beschaffen, communicieren; und Weil die not
turft nf nechstigen RT. bei der kais. mt. und den churf. anzupringen,
so solten die vom Ussehutz uf ein ansehenliche botschaft bedacht
sein, Wer ifg. und dero posterith viel daran gelegen; ifg. betten

abgereit die beide herzogtumb Württembergkh und Teckll in rüwigem
possess; was geschehe, wer nicht allein ifg. fürstl. kindern und

posteritet, sonder fürnemblich gemeiner L. zu guttem angesehen,

«
si

10

30



1594 April 2—3. 143

sonderlich weil es anitzo uf ein neue linien kommen, dabei es
hinfüro bestendiglich verbleiben würde. Darauf hat er pro majore
informatione ein schrift abgelesen, daraus inter legendurn folgende
notabilia gemerkt worden: erstlich seien 39 kaufbrief inner 200

ö jaren vorhanden, daraus erschiene, dass dis herzogtumb mehrteils

aigentumblich erkauft worden und nicht lehen gewesen; die folgen
den Punkte erzählen sodann die staatsrechtlichen Vorgänge bis zur

Afterbelehnuug Hz. Christofs und Ludwigs. Uf solches hat er

[Enzlin] sein consilium anfangen abzulesen; weil er aber damit nicht

10 zu Ende kommt, schickt er andern Tags die übrige sexterniones

seiner begridenen figuration casus od. facti speciei neben seinem

darüber gestellten consilio dem Usschutz zu.
LProl. TA. 16, [ЯЗЬ—596.

Gleichen vormittags, Mittwochs З. April erschiene auch beim
15 Usschutz im kleinen stüblin der herr vizecanzler,‘) dem ward
durch den herrn praelaten von Bebenhausen angezeigt, dass E. E.
L. in erfahrung gebracht, dass er solle ein consilium des after
lehens halben, auch facti speciem begriffen und ifg. zugestellt
haben; ein solches möchten die von der L. gem sehen . . . . Fürs

20 ander hett man inen gestrigs tags dr. Enzlins consilium und facti

speciem zugustellt; das were nunmehr allerdings von den rätcn

canonisiert worden; der Ausschuss möchte Gerhards gutbediìnken
darüber anhören. Drittens baten sie Gerhard, ein Schreiben an die

Агат. Mt. und Stände zu begreifen, weil man verstünde, dass man

25 auch nach Regenspurg abordnen müsse. Gerhard erwidert: als er

hievor ein curam fürnemmen müssen, hab, er gemeincm vatterland

zu guttem die acta uss der registratur erfordert, ein extract daraus

gezogen und darauf sein bedenken begrilì'en; das hett nun dr.

Enzlin bei im gesehen, und were hienach ifg. Weiss gemacht, auch

30 daruf von ifg. sowol sein extract als auch das bedenken erfordert

worden. Nun wolt er nicht gern sehen, dass es vor Osterreich oder

diejenige, so gut Osterreichisch weren, kommen solt, dan er hab

scapham scapham 2) genent und ausgeführt, dass Osterreich in keiner

praescription, sonder je und alwegen in mala fide gewesen, darumbcn
35 er dieser tage durch dr. Enzlin solch sein arbeit beim herzog wieder

erfordern lassen. Aber wie dem, hett er sein concept hiezugegen,

1) Dr. Hieron. Gerhard, rermutlich rom Ausschuss darum geheten.

2) scapha heisst Scheffel, scafa Костёлы; scaphium dagegen Кис/‚Пор;
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das wolt er E. Е. L. gern hinderlassen, das möchten sie nun ihrer
gelegenheit nach abschreiben; sei bedenklich, dass E. E. L. sein
bedenken [vom Herzog] fordern solt; sein Konzept sei eben soviel.
Schreibm an Kaiser und Веда/„зиме wolte er gern uf vergleichng
begreifen. Diese ganze handlung concernierte singulos ut singnlos,
non ut universos; darum würd man uf ein gemeinen LT. bedacht
sein müssen; do man sich dann einer protestation zu vergleichen;

selbige were hienach dem churf. zu Meintz zu insiuuiren und zu
bitten, selbige ad reichs- und [ad] acta erectionis zu registrieren.
[hm dankt Pra'lat Bidembach nomine gemeiner Landschaft. Der
Ausschuss lú'sst darauf Gerhards Gutachten aus dessen Konzept
abschreiben und dankt ihm dafür nochmals mit Schreiben von:
2. Juni 1594.1)

Konz. J. Bidembach. TA 16, 526“.697,

48. Extract us D. Hieronymi [Gerhardts] Consilio, Gemeiner Landsch.
Interesse betreffend?)

Dann E. E. L. hat das grösste interesse darbei [abtuung der
afterlehenscllaft]; und deren, auch der ganzen posterität, will
zum höchsten daran gelegen sein, dass sie ihr jus ex erectione
quaesitum illaesum behalten und in die österreichische subjection
uit gezwungen werden.

1. Dann anfengklichs, so würden sie aller deren beneficien,
so in der erection specificiert und dardurch sie, in öwigkeit aine

l) Es ist nicht gan.: klgr, u'arum Gerhard den Ausschuss bat, sein Con
silinm nicht rom Нг. sich :n erbitten. Entweder hatte der Нг. das Consilium, mul
Gerhard fürchtete, dass ein rom Ausschuss, unmittelbar nach seiner eigenen, ge
stellte Bitte nm Herausgabe rom Hz. als ron Gerhard eingegeben werde angesehen
und als eine überflüssige )Mahnung ihm rerù'belt werden. Oder Gerhard fürchtete,
sein Consilinm sei dem Hz. ron Enzlin iiberhaupt nicht eingehändigt worden,

(wofür einzelne Stellen, insbes. das LSchreiben ront 8. ‘Vai 1594, sprechen, während
Enzlin selbst in dem Anbringen vom 8. April 1594 den Hz. auf Gerhards Сои
.vilinrn hinweist), und wenn nun diese Tatsache durch ein LAnbringen dem Hz.
bekannt würde, so u'erde er Enzlins Zorn und Rache sich zusíehen. Soviel ist
klar, dass Gerhard selbst sein Consilium gern wieder zarů'cl'gehabt hätte, weil er
dessen Verrat an die österreichische Partei fürchtete, und dass es Enzlin war,
gegen den er glaubte sich vorsehen zu müssen.

") Das Consilium selbst wie alle muteren con der L. wegen. der Afterlehen
schaft gesammelten Consilien fehlen jetzt im StZ/nd. Archie. Gerhards oben er
„дипт- Extrakt der Archil'akten in Cod. hist. F. 268 der Landesbibl. Stuttgart.

1О

e
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. legicn zue underhaltung des reichsregiments . ..

separate provincia imperìi in sui unitate zu pleiben, begnadìgt,

verlustiget.

2. Müesten sich von des reichs onmittelbaren verwandnus und

freier ongemittelten administration dises fürstentumbs in aines andern
et quidem inferioris domini subjection begeben.

З. Dardurch kömen sie auch umb all ihre uralte, von den

herrn von Württemberg erlangten und vor der erection gehabte

privilega und freihaiten.

4. Wurden besorglich (wölches das allerhöchste ist und ehe[r]
leib, guet und pluet darüber ufzuesetzen) bei der religion nit ge
lassen und dardurch vil hunderttausend seelen umb ihr öwiges hail

und seeligkeìt gepracht.

5. Müesten doppelte onera tragen; dan dieweil dem reich als

dan ohnedas die reichshilfen erstattet werden müessen, Wurde

Österreich daneben auch nit feiren, sonder nebenexactiones haben
wöllen, wie mans zuvor bei den österreichischen inhabern [1520-34]
wol erfahren.

6. S0 ist zue besorgen, man möchte dardurch gar in aus

lendischer potentaten hand und gewalt kommen und sub praetextu
der österreichischen freihaiten vom reich abgezogen werden.‘) Und

ist diss kein vergebenliche fürsorg, dan es sich albereit hievor er

aigt, dass, wie die acta bezeugen, bei dem österr. inhaben s. d.

11. apr. ao. 22 durch Carolum V. Imp. Statthalter' und regenten dises

fürstentumbs befolhen worden, dass sie in kraft der österr. privi
zu Nürnberg . . .

nichzit zu kontribuieren" noch uf den reichstägen mehr erscheinen
sollen; und seind ao. 30 die österr. privilegia alberait nova conces

sione Caroli V. expresse uf diss fürstentumb ouch extendiert worden.
— Und wer will die beschwerden, so darauf stehn, alle hiinder
denken und erzelen! Derowegen Einer E. L. not tuet, ihre sachen
in wächerigem ufsehen zue haben und der lieben posteritet nichzit

zu begeben noch zu verschlaiïen.
Kop. von Hans Bernh. Schenk. TA 16, 6626'.

Nachmittag ist dr. E nzlin s co n silium vollendt'abgelesen . . .

. worden, darinnen in einer summa geschlossen, dass unser gn. f.

und herr von rechtswegen nit schuldig, diss herzogtumb vom haus

Osterreich zu einem afterlehen zu erfordern, deroselben auch nit zu

l) Wie die Niederlande.

Württ. Landtagukten II, 1. 10
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raten sein wölle, sich mit solcher subinfeudation beschweren zu

lassen, sonder hingegen us deducirten ursachen vielmehr befugt
sei, bei der kais. mt. umb Verleihung dieses ganzen herzog
tumbs mit seinen regalien als umb ein reiehslehen gebürlich an

zusuchen.

Donnerstag den 4. April erscheint Dr. Enzlin beim Ausschuss und
berichtet etlicher dubien halben in seinem eonsilio, sonderlich, dass
diss afterlehen feudum francum conditionatum sei tam iu omittendo

quam in committendo consistens, und darumb die gefahrlichkeit des
selben umb sovil mehr in acht zu halten. Sein consilium were nur

allein ein generalbericht, und wird hernach der mark[t] lernen

kramen. — Nachmittag ist befohlen worden ein landtag uf den
9. diss uszuschreiben.
Lem. ТА ш, 529.

49. Hz. Friedrich an alle Prälaten und Städte des Fürstentums. April 4.

Friderieh etc. Unsern gruß zuvor. Wiirdiger lieber getreuer.
Demnach uns etliche hochwichtige sachen, so zumal auch Euch

und gemeine unsere L. beriìeren und anlangen tun, fürgefallen,
derentwegen wir einen gemeinen landtag zu halten bedacht, der
dan vermitelst göttl. gn. uf nechstkunftigen dienstag den 9. d. ш.

sein fiirgang erreichen und haben soll, so ist hierauf unser gn.

begeren

[an die 14 priilatenj
Ir wöllent uf solchen LT. aigner
person also erscheinen, dass Ir
den abend zuvor, nemblich mou

tags den 8. diss alhie bei uns zu

Stuttgart einkommen mögen, oder

im fall Ir ehehafter beweislicher
leibsursachen persönlich selbst

nicht kiinden zugegen sein, einen

volkommnen schriftl. gewalt einem

andern unseres fürstentumbs und

Euch zum gelegenisten gesessenen

priilaten mit ufgebung Euers sc

cretinsiegels also befehlen, dass

derselbige in Euerm namen . . .

[an die .52 städtez]
Ir wöllen zwen vom gericht
oder rat, sonderlich welche zu

vor auch bei landtägen gewesen,

oder in abgang und ermanglung
derselben andere zwen taugen
liche, wie von alter herkommen,

von statt und amts wegen mit

volkommeneu, uf sie beide schrift
lich gesteltem gewalt, auch eurem

gerichtlichen insiegel also abfer

tigen, dass sie den abend zuvor,

nemblich montags den 8. diss

alhie bei uns zu Stuttgart er

scheinen, den folgenden diens~

U
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10

ohne hinder sich pringen schlies

sen helfen möge.

tag den fürtrag . . . anhören und
dan neben andern gesandten

unserer L., auch den praelaten,
wie gebreuchlich die sachen zu

bedenken, beratschlagen und das

nuzlichst schließen helfen.1)
Das wöllen wir uns zu Euch endlich und gn. verlassen.

Konz. Lder. Ziegler. TA 16, 529.

Freitags 5. арх-1113 läßt d. Enzlin den herrn vom Kl. und
Gr. Usschutz durch sein schreiber anzeigen, dass dieselben an

heimbseh und beisammen bleiben Wollten, worauf sie gg. 9 Uhr

durch den Kanzleiknecht Franz zum Herzog selbst erfordert werden.
Beim Herzog waren Landhofmeister, Kanzler und Dr. Enzlin; Enzlin
hält den LAusschüssen cor: auf weiteres Nachsuchen bei der Kanzlei
habe der Hz. befunden, dass sie diss fiìrstentumb ainich und allain

vom heil. reich und nicht vom haus Österreich zu entpfahen
schuldig seien, darumben sie auch gewilt weren, solches also ins werk

zue stellen . . .; als aber ain gemaine L. in diesem werk viel höher,
dann ifg. interessiert, und ifg. nicht gern dero posteritet etwas zue

nachteìl fürzuenemen, und derohalben nicht underlassen hctten solch

vorhaben unlängst dem Kl. Usschutz . . . 211 erkennen zu geben, . . .
welten dorauf ire erklerung vernemmen. Prà'lat Bidembach ant

wortet: trotzdem Hz. Christof' us ursachen, dass ifg. des haus Öster
reich lehenniann, dcr L. ihre Bitte um Kommunizierung der Akten
mehrmalen abgeschlagen, habe die L. den Sachen nachgedacht und sich
consilia stellen lassen [s o. S. 10]; die Wollten sie ifg. gern com
municieren . . ., ohne allen zweifel were E. E. L. dahin geneigt,
ifg. bei bevorstehendenl RT. assistenz zu leisten; allein betten sie,
ifg. wollten hierunder mehr leut auch hören, die sach were schr

x) Die Amtleute sind also nicht beschrieben worden. — Die einge/rommenen

Gerraltbriefe sind meist ausgestellt ron Bill., Gericht 11nd Rat der Аттик“. Der
Rat ist aber anch öfters weggelassen; 'namentlich dann, wenn der f. Amtlnann
(Vogt, Unterrogt, Kastner, 'eller) als Aussteller mit genannt wirr, was nur bei

17 nicht der Fall ist. Die Amtsorte sind nur ybeim Amt Manlbronn und Sachsen
heim als Aussteller mitgenannt. Da nach dem Ausschreiben zwei rom Gericht

oder Rat (statt nach dem Vidinms Hz. ['lrichs ron Georgii 1515 einer rom Gericht,
nml einer vom Rat) berufen wurden, so kam einer rom Rat nur in 8 Fällen!
sonst immer :wei rom Gericht und :war meist Bi'ilgermeister oder Altbiißgermeister.
Die Namen der bernfenen Landstänzle und der erschienenen LT-Mitglieder folgen
'von allen Landtagen zusammen am Schluss in einer Anlage.
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weitlenfig und wichtig; dann nach dem gemeinen Sprichwort plus
vident oculi quam oculns. Der Herzog lässt nach Besprechung mit

seinen Reiten durch Enzlin antworten: er nehme die Communication
der Consilien en: parte gemeiner L. und die anerbottne Erklärung mit
Gn. an; mehr Leut zu hören, halte er für überflüssig, nachdem sie
algereit dero geheime rät in grosser anzahl gehört, solches auch

mit dero befreundten communiciert hetten. —- Darauf der herr zu

Bebenhausen mit u. danksagung ifg. hierunter angewandter bemühung
ferner gebeten: do etwan ein consilium vorhanden, so gemeine L.
berürte, dass ifg. solches derselben communicieren wöllte,1) damit

sie us dem selben ain instruction begreifen lassen und in evenmin,

da etliche ns der Landsch. nacher Regenspurg abgefertigt werden

sollten, [sich] daraus gefasst machen kündten. Enzlin verspricht namens
des Herzogs deswegen befelch tun zu lassen, und mechten sie uf
dissnlal wieder anhaimbsch ziehen. Darauf der Usschutz us dem

gemach und zur predig s‘) in die hofcapell gangen.

Nachmittags bei der Beratung in der Landschaft wird, dem
fürgeben Enzlins gegenüber, alsbald das Widerspiel behauptet und

einhellig darfiir gehalten, dass dies werk ifg. und dero posteritet

viel mehr betreffe, dann gemeine L. und solches us dem bericht,
den d

. Enzlin selbst geton; dann wenn ifg. durch diss atterlehen mit
gefahr kunftiger verwirkung tam in committendo quam omittendo

graviert seind, so folgete dahero ja notwendig, dass diese ganze
sach ifg. und dero posterìtet, als von welchen die verwirkung einich

und allein herrüren kann, viel mehr und höher, ja auch einich und ._
allein beriìrcn . . . tiìe. Das Gleiche gebe auch Hz. Ulrichs Erempel
genugsam zn erkennen. —— Sodann werden die Mi tgl i e der de r L G e
sa n dtscha f t nach Regensburg gewählt, nämlich die Pra'laten Bidcm
bach von Bebenhansen vom LKA. und Abt Binder von Adelberg з) com
LGA., ferner die BM. Mager von Stuttgart, Gg. Gerwick con Schorn
dorf, Gg. Müller (gen. Heller) von Nürtingen und Stef. Schmid von

Brackenheim vom LKA., die BM. Jakob Speidel von Cannstatt und
hlartin Epplin con Vaihingen com LGA., endlich der LAdvokat,
Oberrat Dr. Johs. Bidembach. Darüber kommt Dr. Enzlin nochmals

‘) Dies scheint auf des Vizekanzlers Gerhard Consilinm zu zielen.

L'
) Die gewöhnliche Freitagspredigt, die rom. Ausschuss stets besucht wurde.

a
) Sein Sohn Christof B. wal' damals Harrherr :u Regensburg, ein
anderer Sohn ging pro servitore mit ihm nach. Regensburg (nach der Rechnung
über diese Reise).

10

15

С L'



1594 April 5_6. 149

zum Ausschuss und /zot dcr losamenter halben zu Regenspuror . . .
folgende anzeig geton: dass gleichwohl ifg. fünf heuser durch den
ambtmann zu Derendingen bestellen lassen, doch uf zuschreiben,
weil aber solches nicht erfolgt, so weren selbige losamenter in

zwischen den Colnischen eingeraumbt worden; aber nicht desto

weniger hett man izo gutte gelegenheit allernechst bei dem rathaus,

darin 6 Stuben; daselbsten kondt man platz finden. Sonsten werde

den gesandten ein geheime instruction dieser afterlehenssachen wegen

mitgegeben werden, die köndt alsdann nach gelegenheit ifg. be

10 freundten einkommener bericht und bedenken geendert werden;
allein müsst man izo den gewalt begreifen und . . . in alweg da
hin laboriert werden, dass diese sach uf ein unparteiischen recht
lichen ustrag kommen und darinnen alsdann mit drei schriften zu

schließen sein möcht. Und sei algereit verglichen l)
, der kais. mt.

15 einiche contribution nicht zu bewilligen, ir kais. mt. haben dan
allen gravaminibus des reichs abgeholfen und in specie dieser

sachen; dann die chur- und fürsten hetten sich miteinander sampt
lich 2) geainet, ir kais. mt. hinfüro nicht mehr zu gestatten in sachen,
wie bishero, als ein erzherzog zu sprechen und urteil zu geben;

20 darunder eben diese sach stecke. Laufe itzo auch dies mit, dass erz

herzog Ernsts) gern röm. könig were; wolte er nun dahin kommen,
müßt man auch etwas durchgehen lassen, und köndte man desto
besser mit dieser sachen fortkommen. Der Landsch. supplication
müsste nach unsers gn. f. und herrn anbringen dirigirt und nach

25 denselben petitìs reguliert, allein ex alio capite, nemblich gemeiner
L. wegen, verfasst werden.

LProt. TA 16, 537,45.

С
З
‘

50. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. April 6.

Auf die gestrige Proposition wegen das A fterl ehens finden
30 wir den uns mitgeteilten casum den uns hievor gn. communìcierten

actis, (soviel wir uns deren erinnerlich noch zu berichten haben), . . .

gemäß begriffen, wie nit weniger das consilium‘) demselben nach

1
) In Heilbronn s. o. S. 131. 141.

’) In Wahrheit nur Kurpfalz und die wenigen mit ihm in Heilbronn rer
sammelten Fürsten; aber auch diese haben es nicht durchgeführt. Ritter 2, 118/22.

s) Kais. Rudolfs ältester Bruder, damals spanischer Statthalter der Nieder
lande, aber schon 1595 Febr. 5 „метали gestorben; ADB. 6, 297.

4
) Enzlins.
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dirigiret und wissen es nicht zu verbessern. Allein weil mehrberiirt

consilium einig uf Efg. person (wie wir es verstehen). . . gestellt,
Einer gemainen L. jus aber darinnen nicht angeregt noch deduciert,
so bitten Efg. wir hiemit ganz undertoniglich, do Dieselben viel

leichten, inmassen wir nicht zweifeln, noch etwas verners, so uns

und gemeiner L. interesse betreñ'en möcht, bei handen hetten,‘) dass
Dieselbe uns ein solches . . . gn. communicieren lassen wollten . . _,

damit wir auch unser notturft in dieser ganzen sachen desto besser

begreifen.. . und fürnemblich die supplication an kais. mt. auch
stende des reichs . .. selbigen gemess anstellen lassen möchten,
oder.. . uns uf solche schriften und deren Verfassung anleitung
geben oder umb mehrer befürderung willen durch Dero . . . räte

selbst begreifen lassen. Dahingegen haben Efg. unsere consilia, welche

wir vor 4 jaren . .. allein us der erection und etlichen wenigen
Verträgen . . . stellen lassen, hieneben gn. zu empfangen?) Soviel

dann nun das werk an im selbsten belangt, demnach Efg. solches

zuvorderstf) dann auch nachfolglich gemeine Landschaft höch
lich ber'úren tut, so seien wir . . . erbietig, zur abhelfung dieses . . .

lasts, erhaltung gemeinen friedens und fürnemblich der waren

christl. . . . religion Efg. auf dem Reichstag Assistenz zu leisten, auch

auf diesem Reichstag und künftíglz'ch alles zu tun, was uns und
gemeiner L. miiglich und erschwinglich. Wir haben dazu algereít
aus unserm Mittel — doch auf Efg. und gemeiner L. Approbation
— степ Ausschuss bestellt. Darneben ganz gehorsamblich bittend,
Ef'g. geruhen unser wolmeinende erinnerung mit gn. zu vermerken

und dennocht in allweg dahin gn. bedacht [zu] sein, dass diese weit

aussehende sach mit muglichster bescheidenheit . . . also tractirt und

bei den stenden des reichs, vorderst abel' der kais. mt. und dem haus

Osterreich dahin angebracht werden, dass gemeine L. vor tatlichkeit,
krieg u. a. dahero besorgenden vergewaltigungen gesichert sein möge.

Konz. Ziegler. TA 46, 541. SIA. K. 37, f. .9
,

B. 22a.' Orig. von ВЦ. Stef. Schmid движет
und мн allen LAnwmnden unterzeichnet.

’) Damit ist wohl wieder auf Gerhards Gutachten gezielt.

T
) S. S. 1o.

в
) Gestríchen wurde wieder díe Begründung: weil Efg. nicht allein mit

schlechtem verfahren, sondern auch mit underlassung der schuldigen servitien . . .

in steter gefahr der verwirkung dieser afterlehenschaft sitzen, darzu die lehen~

entpfangnus selbst in person usser lands leisten und . . . nicht dem eltisten erz

herzog allein solche lehendienst leisten, sonder zumal dem ganzen haus Österreich,

und also jedwederem erzherzog . . . verpñichtet sein müssen.

10

15

30
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Hz. Friedrich lässt diese ihm am 6'. April zngekommene LEr
klärung noch selbigen Abends durch den Kanimersekretarius Jak.
Rathgeb dem Kanzler Dr. Aichmann zusenden mit dem Auftrag,
sie alsbald im beiwesen herrn landhofmcistcrs, h. Melchior Jegers,

Ew. H. und dr. Enzlins, als ir geheimen räten abznlesen. Aichmann
schickt dies dem Landhofmeister weiter mit dem Vorschlag, er möge
morgen friìe (Weil es heut zu spät) . . . hierzu ansagen lassen.

StAfeli. K. 37, f. 9, В. 296: (жду.

Während die Geheimen Räte Sonntags den 7. darüber beraten,
10 beschäftigt sich der Ausschuss damit, was dem Landtag fürzu

l0

halten wäre. Er beschliesst eine Schrift begreifen zu lassen, darinnen
des Afte-rlchens Beschafenheit ausführlich der Landsch. berichtet würde
[fehlt], auch alle diejenigen Beschwerdepunkte aufzuzeichnen, deren

Erledigung vom LT. dem Ausschuss -neben den noch unerledigten
Punkten des letzten Ausschuss-Staates aufzutragen wäre. Wie es seitens

des Herzogs mit der LT-Proposition werde gehalten werden, lässt er
sich Sonntag nachmittags durch den LSekretär Ziegler bei Enzlin
erkundigen, der darauf selbst zum Ausschuss kommt und das weitere
mit ihm bespricht.

LProt. und Konzept d1un. TA 16', 545b.

5I. Die Geheimen Räte an Hz. Friedrich. April 8.

Obwohl unser Bedenken über des LKA. und LGA. Erklärung
vom 6. April in pto. Af te rl ehensch aft nicht ausdrücklich erfordert
_ worden, glauben wir, dass solches erwarten. Wir sind dafür,
dass der L. eine Abschrift von dem durch mich d. Entzlin verfertigtcn
concept des casus und consilii gefertigt werde. Ferner habe ich
D. Enzlin uf ir der verordneten des Kl. und Gr. Ausschuss fleissigs
ersuchen und bitten inen albereìt ein gewalt begriffen, den wir zur

30 f. Approbation vorlegen; die Instruktion für die LGesandten kann
erst begriffen werden, wenn die für die f. Gesandten bedacht ist; wir
stellen anheim, ob Efg. dazu nicht zuvor Dero Befreundten ver
nünftige Bedenken erwarten wölle, so Wol am ratsamsten. Dass die
L. schon hieror zwei consilia anstellen lassen und auch jetzt will mit

35 tragen helfen, ist ап inen billich zu beloben und zu riìemen; sie
sind aber zu avisieren, sich zu diser . . . action uf vorstehenden
reichstag wie nicht weniger füraus mit gelerten Wol qualiñcierten
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leuten etwas mehr und besser gefasst zu machen. Denn weil der

LAdvolmt Bidembach noch etwas jungl) (ohngeacht er sonsten ein
leufigs ingenium), so will gemeiner L. notturft und reputation er
fordern, dass ime noch zween eltere umb mehrer erfarnus und аи

sehens willen adjungiert werden, um namens der Abgeordneten die

Vorträge zu tun. Wir wissen dazu keinen besseren, als I). Niclas
Varenbglern i’

)

3
) und Dr. Johann Schultern, 4) oder statt dessen Lic.

Jost Schaden zu Ulm,5) der ein fürnehmer Jurist. Dafür könnten
dann zwei der ältesten Bürgermeister zurück-bleiben.

Noch viel grössere Notdnrft ist es, ex parte Efg. diese Sache
mit tüchtigen Lenten gleichsam zu übersetzen, beim RT., zu sonstigen
Verschickungen und in ander Weg zu gebrauchen; und 0b sich gleich

grave Conrad zu Tübingen “l als ein Osterreichischer lehenmann und

landsess entschuldigt, so betten doch die andere Schenk Eberharten
v. Limpurg, 7) тиши) und D. Tholdium ”) noch bei sich. Es

l) Da er i. J. 1581 magistriert hat., muss er i. J. 1594 immerhin über
30 Jahre gewesen sein.

s) Prof. jur. in Tübingen und ron Hz. 'riedrichs Reg. Vorfahren oft ge
braucht en Sendungen auf Reichstage und sonst, aber jetzt hochbetagt; Schwieger
vater ron Aichmann, Enzlin 11nd Gerhard; s. S. 77 N. 2.

s) Von Enzlins Hand ist eingeschaltet: und vicecanzlern D. Gerhardt, welcher
aller sachen besten bericht hat, alle acta mit vleiss gelesen und darüber ein
ausführlich consilìum (so Efg. bei handen) gefertigt.

‘) Kanzler Ib. Ludwigs, jet:t Sgndicus der Reichsstadt Hall, 7" 1605. Fisch
lin vitae 14. — lV. îfjh. 1893, 171 scheinen ihn :u ungünstig :u schildern.

5
) Jodocus Schad, Ulmensis, 1551 in Tiibingen immatrihmliert; Пер-„1215111

W'egermann erwähnt ihn nicht.

ß
) Herr zu Lichteneck, 1595 Oberrogt zu Herrenberg, 7" 1600 Juni 24 an

einem Stich. DB. 450.

7
) Geb. 1560 Okt. 3 als Sohn des Friedrich Sch. г. L., 1588-92 Oberamt

mann (Oberrogt) zu Neuenstadt, seit Georgii 1596 Landhofmeister; DB. 7, 511.

в
) Sebastian ш ron Vehingen (abgegangen, 0A. Ludwigsburg) seit Georgii

1593 edler Oberrat, ron Hz. Friedrich nach Brüssel gesandt i. S. des mò'mpelgard
burgundischen Rechtshandels (Seheß'ers Gesch. r. Mömp., S. 133, Handschr. der Landes
bibliothek Биту); unter Hz. Joh. Friedrich 1608 einer der Richter M. Enzlins
und häufig Gesandter zum RT. und in Unionssachen, auch nachdem er, 1609
lilartini, auf die Oberrogtei Kirchheim versetzt worden; er war einer der zu den
Un-ionssachen. besonders relptlichteten Räte. Er resigniert die Obcrrogfei 1621
Georgii und stirbt 1624 Febr. 4. DB. 59. 462. Sattler 6
, 5. 14. 17. 30. 37.

45. 49. 70.

в
) Christian Tho/dr' (Doldius), geb. 1548 Dez. 25 zu Frankenberg in Hessen
als Sohn des streifbaren Theologen Kaspar Th. (ADB. 38, 52), studierte Theologie

1
, 351.

'Jl

11»
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wären auch diejenigen Räte zu bezeichnen, die hier während des RT.
zu gebrauchen, und diese anzaweisen, communicate consilio jedesmals

und keiner ohne den andern die notturft zu erwegen.')

Was die L. am Schluss bittet, die Sache so anzubringen, dass
gemeine L. vor Krieg и. a. Vergewaltigung gesichert sei, ist allerdings
sehr wichtig; dann was gefar dise sach, man greif sie gleich an,

wie man wölle, uf sich trage, dessen seind Efg. etlicher massen
schon п. erinnert worden, und hab ich Melchior Jäger . . . meine . . .

gedanken zusammengetragen, wie Efg. aus beiliegender schrift [fehlt]
gn. zu ersehen. Wir halten für ratsam diese pericula der L. anzu
deuten, damit sie sich in omnem eventum mit dem Vorrat an gelt

nicht entblösen . . . bis man siehet, wa das wetter hinaus will. Es
wäre ihnen daher auch für diesmal anzudeuten mit der fürgenoinmenen
АЫозипу’) still zu stehen. Inmittelst möchten Efg. in still und

geheim mit Dero vertrautesten räten (darzu sonderlich kriegsver

stendige, so es mit Efg. und dem geliebten vatterland treulich

meinen und wa müglich geborne landkinder seien, auch zu ziehen)

konferieren lassen, wie einem onversehenen gewalt mochte zu be

gegnen sein.
SIA. K. 87, f. 8. В. 22h: Orig. von Kauder Atrhmann, unter; wn дипломами, .\I. Jäger,

Kanzler und Бивни.

und Jnrisprudenz; schon mit 17 Jahren Magister, doktorierte er in beiden :u

Tübingen (Fischlin: Vitae cancell. 18; in Tüb. immatrikuliert 1570 Aug. 10),
bald darauf, jedenfalls 1582, gelehrter Beisitzer des Tübinger Hofgeriehts; 1589

(wenn nicht schon früher) wird er in den Oberrat berufen, als dessen 4. ge

lehrtes Mitglied er 1593 im Leichenzug Hz. Ludwigs aufgeführt wird, TA 16', 115.
459. Er bearbeitete hauptsächlich Reichs- und Kreissaehen, ist auch 1595 Febr.
selbst als lVürt't. Gesandter auf dem Kreistag in Ulm (TA 17, 451'). Er hatte
auch die Rerísionen im Referat (TA 17, 520) und nimmt Okt. 1595 das Priorat
Reichenbach für Württemberg in Besitz. Inbesondere aber u'ar er in der After
lehenschaftsachc tätig und mehrfach nach Prag verschickt, wo er neben Fira: den

Prager Vertrag con 15.99 zustande brachte (TA 18, 421). Er prinnmiert auch
dem LKA. in Kreis- (Türkenhilf) und Afterlehenssachen. Hz. Friedrich verehrt
ihm wegen seiner get/‘enen Dienste 4000 jl. auf einmal. Frühjahr 1601 erhdlt
Th. die seit Gerhards Tod erledigte Stelle des Vizekanzlers, stirbt aber schon
1602 Mai 20 apoplezia. Er hatte 1572 Dez. 16 in Esslingen die W'itu-e Katharina
Herbs'tin, geb. Мауег, geheiratet; seine einzige Tochter heiratete am 10. Apr. 1605
den Oberrat und späteren Kirchenratsdirektor Joh. Chf. Reinhard. (Vgl. DB.
19. 60. 78,' Sattler 5, 188—190; Nik. Frischlín Elegiae Bogen Jii 8.)

') F. Abgesandte nach Regensburg wurden der Graf ron Tübingen, Eberh.
r. Limpnrg, W'elling, Enzlin, Dr. Joh. Reinhard und Tholde. Sattler 5, 173.

5) S. S. 139,10
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Allein Hz. Friedrich genehmigte den von Aichmann darnach

entworfenen Erlass an die LAusschiisse nicht, sondern schrieb darauf:
Diser schrifftl. erklerung dartï' sich gar nicht gg. der Landsch.,

dan man ihro ein solches vilfeltig genug gesagt hatt. Aber

was ihro zu communicieren gebuhrtt, sol man alsobalt und

fürderlich ins werk richten. Die sach aber der añerlehen

schaft belangend, wöllen wir, dass d. Entzlin die sach allein

Vorbringen soll, wölchem wir dan allen befelch deshalben

schon vorlengest gethon haben, darbey wir es nochmahlen
bewendeu lassen. Und macht man die sach an ihro selbsten

gefhärlicher als sie nicht ist; das thudt aber die añ'ection des

haußs Östereych. Friderich.

LAdvokat Jhs. Bidembach hatte inzwischen' auch die LSuppli
kation an den Kaiser und an die Reichsstände entworfen, desgl. den

Gewalt (Vollmacht) für die LAbgesandten nach Regensburg samt
event. Protestation. Diese Entwürfe wurden dem Hz. Friedrich eben

falls zur Genehmigung vorgelegt.

Der Entwurf der Supplikation an den Ka iser beruft sich auf den

10

15

tlerzogsbrief ron 1495, der ausdrücklich bestimmt, dass das neue Fürstentum «tn_f 20
keinen ту, Гати oder hln/3 solle verändert werden; diesem kaiserl. Versprechen
aber läuft die Afterbelehmmg zuwider. Ferner da auch diss fürstentllmbs W.
vcrcusserung nicmal mit- einigem wort were verpotten gewesen, so hotte doch

. . . solliehe aiterbelehnung fümemblich darumb nicht мышами künden, weil
dasjenig, so in mehrgemeldter erection dem
fürsten und stendcn darmit zue guettem angesehen worden (dass nemblich

fürstentumb als des reichs widumb und cammerguet bei dem Röm. reich öwig
lich verpleiben solle) durch einführung diser afterbelehnung ohn e allg-e m einer
reichsstende verwilligung zue abpruch und schmelerung desselben nicht
geraichen sollen oder künden.

In ller bis hierher gleichlautenden Supplíkation an Kurfürsten,
Fürsten und Stände [nicht auch in der an den Kaiser] sollte dann fortgefahren
werden: Bevorderst der ursach, dass, wie schon . . . in ao. 22. 11. aprilie damalen

мышиным] und regenten diss fürstentumbs befolhen gewesen, in kraft der
österr. privilegien zue underhaltung des reichs regiment (so damals zue Nürnberg
gehalten worden), nichts zne contribuiern noch uf den reichstlägen zue erscheinen,
solliches llinfüro, da das fürstentumb an...Osterreich kommen sollte, nicht
allein weiters beschehen, solider diss fürstentumb, so zue mehrung des reichs

und dessen cammer- und widumbguet mit ganz nuzlichstem rat und guetan
sehen aller stende des h. Röm. reichs verordnet, hiedurch demselbigen genzlich
entzogen, und was also durch wohlgehabten rat aller stend dem reich zum

besten angesehen, disem allem zuewider in oftgedachtes reichs onwiderpringlichen
nachteil geraichen würde.

. . . reich von fiirnembstcn chur, -ŕ

30
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40
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Der Erminer des LGewalts für die LGesandten гит RT. ging dahin:
die Supplilcatíon des LT. dem Kaiser zu übergeben und um Antwort zu bitten;
wo aber. . . kais. mt. selbige nicht hören, lesen oder annehmen wolten, dass
darauf obbemelte gesandtc . . . gewalt haben, alsbald beigelegte . . . supplication

5 den anwesenden chur-, türsten und stenden lindert. zu übergeben, bevorderst

aber dem . . . churfürstcn zu Maintz . . . [zu] überraichen mit u. pitt, selbige
den reichsactis, der würtemb. erection und was selbiger anhengig einzuver

,leiben, auch darüber nmb gn. bescheid zu solicitirn, auch da es von nötten,

beigefügte protestation einzuwenden und also alles anders hierin mit bestem fleiss

10 zu tun und zu handlen, das zu erhaltung solliches unsers fürgewendten interesse

fürstendig und erschieslich sein kan oder mag.

Die Protestation endlich sollte event. comm ordinibus vel electoribns,
maxime Moglmt'lno eingelegt werden, falls der Kaiser die Annahme der Suppli
kation verrceigerte; sie enthält die Bitte, nochmalll mit . . . kais. mt. (lullin zu

15 handler), dass sie die Supplikation annehmen und die L. der Afterlehenschaft ent
laden wolte. Da aber.. . kais..mt. sollich ir abschlagen nochmals beharren
sollte, so wölln wir anstatt ganzer Wirtemb. Landsch. und für uns selbsten hiemit
öffentlich und uis zierlichst protestiert, auch . . . alle gepürende und zu recht

erlaubte mittel . . . reservirt haben. Mit undert. pitt . . . dise protestation allergn.
20 ad acta registrim zu lassen. . . .

Konz. Joh. Bûiambach. TA 16, 547. 557. 561.

Ат gleichen Montag ward vom Ausschuss BM. Gerwickh und
ich der secretarias zu herrn- landhofmeister geschickt und ihme

(neben gebürender vermeldung des Kl. und Gr. Usschutz gutwillige[r]
25 dienst) die von dem advokaten begriñ'ne supplication an die kais.

mt., auch gewalt und protestation ubergeben mit bitten, selbige in

geh. rat anzubringen und es dahin zu richten, dass solche schriften

mochten abgelesen werden. Es hette gleichwol der Usschutz
d. Entzlins concept auch gelesen, [sie] befenden aber uss demselben

30 und den inserirten clausuln soviel, dass solcher gewalt mehr uf ein
rechtlichen process, dann guttliche handlung dirigiert were, dannen

hero sie die fürsorg triigen, es möchte damit noch zu frühe sein

und vielleicht ratsamer, dass der gewalt uf des advocaten angestelt
concept gerichtet würde’ etc. cum oblatione solita und fernern bitt,

35 dass er sich wie bishero gemeiner L. gn. annemmen und ihnen in
iren sachen alle gn. befúrderung erzeigen wolte. Landhofrneister nimmt

die Concepto freundlich an lund erbietet sich, der L. dabei, wie auch
in allen andern Anliegen alle gute Befürderung zu tun.

Hz. Friedrich gibt diese Entwürfe unverändert zurück mit dem

40 eigenhändiqen Zusatz.- morgens muss man der Landsch. auch an

zeigen,‘) dass sie auf disem reychstag nichts übergeben sollen, es

l) Nämlich in der Proposition an den LT.



156 1594 April 8_9.

sei dan von unseren depudirten rähten ersehen und adprobiert. damit

sie die sach nit verderben zu ihrem grossen schaden und nachteil.

Das gemainen wir ernstlich. Den 8. aprilis ao. 1594. Friderich.1)
Nachmittags sind allerhand praeparatoria uf den LT. gemacht

worden, auch ein gemeine L. diesen abend einkommen.
LProl. TA 16, 546.

52. Eröffnung des Landtages.

Dienstag den 9. april wurde gemeine Landschaft in großen ваз] 2)
zusammen gefordert und der zetul, ob sie alle beisammen, abgelesen.

»n

Daruf sie mit dem Kl. und Gr. Usschutz umb die halb achten gen I

hof gangen, und im hineingehen inen durch den burgvogts) ange

zeigt worden, dass sie in der ritterstuben ufwarten sollten. Das
dann beschehen. Darauf bald nach den 8 uhm ifg. und mit dero

selben der herr landhofmeister Erassmus von Leiming, Melchior
Jäger, canzler d. Mart. Aichmann und d. Enzlin in die ritterstuben 1
kommen. Enzlin begrüsst namens des Herzogs die gemeine Land

schaft, die auf Ersuchen des Ausschusses erfordert worden sei. Da

rauf werden die gew'ált . . . von jedwedem erhebt und ifg. teils zu selbst
handen geliefert, der mehrer teil aber durch d. Enzlin, burgerm.

Meier und mich den seoretarium4) colligiert und uf die tafel, daran
ifg. gestanden, gelegt worden.5) Darm/_f proponiert D. Enzlin
mündlich: nachdem ifg. viel daran gelegen, was inen anizo für
gehalten werden solt, solches alles in still und geheim zu halten,

so wollten ifg. sie die P. und L. . . . erinnert . . . haben, solches . . .
niemand zu offenbaren.

l ehe-nscha ft, zu der Hz. Ulrich und seine Nachfolger gleichsam
getrungen Wurden, die aber Hz. Friedrich, seitdem es sich um seine
Sukzession gehandelt, stets als ihn nicht verbindlich bezeichnet

hat. Darauf werden die seit Hz. Ludwigs Тод gemachten Schritte

l) Gleichwohl wurden alle diese Entwürfe Bidembachs in der Folge 1m
benützt beiseite geschoben. S. n. 15.94 April 11 und Juni 20.

I) S. S. 38 N. 3. Zusammengefordert wurde durch Läufen. Den (s. g. An

kunft-)Zettel hatte der LSekr-etdr bei der Anmeldung am Sonntag gefertigt.

s) Hans Gg. 1f.Berlichíngen; DB. 188.

‘) Philips Ziegler, der also ebenfalls anwesend wm'.

в) Diese Gelrr'llte (Vollmachten der abordnenden Städte und Ämter) liegen
lim Orig. im ША. K. 37, f 9, В. 22".

Die Ursache des LT. bildet die After- _.n
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aufgezählt. Und setzen ifg. in kein zweifel, wie sich der Usschutz
erklert, also sie die Landsch. sich davon auch nicht absondern
werden und . . . dass der gewalt uf den RT. . . . vorderist gefertigt,
dass sie auch alles dasjenige tun werden, was zu diesem werk
immer dienstlich und belirderlich sein möge. Es betten aber auch
ifg. diss werk mit guttem bedacht fürgenommen; als sie aber leicht
lich vermerken kennen, do ifg. von der Landschaft nicht under die
arm gegriffen, [dass] ifg. sich bald verstossen möchten, so haben

ifg. nicht underlassen inen zu vermelden, do etwas ohne ifg. vor
wissen solt fürgenommen werden, so zu nachteil gemeiner Landsch.

gereichen möcht, dass ifg. sich nicht allein entschuldigt, sonder auch
darüber protestiert haben wolten . . . . Weil auch einmal diss Ein
sach und Ein corpus (forderst ifg., so dann die Landsch.) betreffen

. tete, also sei es notwendig, dass es auch für Ein man gehandlet
und gleich us Einer feder tractirt werde. Ifg. begeren auch, P.
und L. wöllen sich des letzten puncten halben u. wieder erkleren.

Auf diese Proposition hat дымка: 1). Joh. Bidembach gratias
agiert mit dem u. erbieten: was der Usschutz sich algereit erklärt,

dass sie es dabei nochmalen bestendiglich verpleiben lassen, wie

sie sich dann auch ifg. begern gemess in u. ferner erklern welten.
LPM. TA 563,70.

Nach volbrachtem solchem actu seien P. und L. wiederumb in
der L. haus in grossen saal gangen, do inen fürgehalten durch den
. herrn [abt] von Bebenhansen: was seithero ao. 83 als dem letzten

LT. verhandelt worden, das liege da zugegen;‘) izo solten sie ver
nemmen, us was ursachen sie alhero erfordert worden. Daruf zeigt
ìnen dr. Hans [Bidembach] an, wie es im fundament mit dieser

afterlehenschaft bewandt. 1n langer historischer und recht
licher Ausführung kommt er zu dem Schluss, dass Н2. Friedrich zur

Afterlehenschaft nicht verbunden sei, erstlich aus dem Fundament der

Erektion, nach welcher die L. uf den abgang der herrn von Württen
berg zu der selbstaigenen administration des fürstentumbs kommen

und gelangen sollen, welcher Vorbehalt inen aber durch die after

lehenschaft lediglich benommen und abgestrickt würde; sccundo

hab grave Geörg ao. 1526 ihme und seinen nachkommen vorbehalten

in kraft der ersten belehnung diss lehen zu entpfangen; weil es

‘) in den com Ausschuss nach Herkommen auf die Tafel gelegten herr

und Landschaftl. Verhandlungen aus der LRegsttratur.
ч
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dann nunmehr solchen fall erreicht, so ist ifg. abermalen in kraft
diss Vertrags das afterlehen anzunemmen nicht schuldig. Darauf
treten LK. und GAusschuss ab, weil sie zuvor ir meinung angezeigt;
es wird [durch den LAdvokaten ?] Umfrage gehalten, bei der jeder
Landstand seine Stimme mit längerer oder kürzerer Begründung be- 5

‚плена abgibt, und dabei einhellig dahin geschlossen: obwol diss ein

sehr wichtiger punkt, welcher reifen rat und guttes hinderdenken er

fordere, jedoch weil man nach notturft verstanden, welcher massen

die afterlehenschaft uf diss fürstentumb kommen und wie es in al

weg damit beschaffen, dameben auch vernommen, dass die erection р.
gewiss, von chur- und fürsten, insonderheit aber von kais. mt. con
tirmirt und bei grave Georgen bestettigt worden und nun beide,
die afterlehenschaft und erection, beieinander nicht bestehen, sonder

die erection durch die afterlehenschaft allerdings enerviert und zu

boden gelegt, zumal auch gemeiner L. freiheiten vernichtet würden, 15
dabei man zugleich in zeitlicher gefahr der religion sizen müsste,
welches alles mehrgemelter erection, auch den alten vertragen des

fürstentumbs zuwider, (ohnangesehen es vielleicht ein herben aus

gang haben mocht), so sei doch die sach, inmassen sie algereit
durch den Ussehutz notturftiglich, auch durch die rechtsgelerten 2o

beratschlagt worden, nicht zu verlassen, sonder die freiheiten ge
meinen vatterlands zu verfechten und ifg. hierinnen die hülflìche

hand zu bieten und in einer solchen rechtmessigen befügten sachen

sich nicht zu forchten; darumben sie inen dan samentlich wol ge
fallen lassen, dass die vorgeschlagene mittel mit anbringung uf 23
dem bevorstehenden RT. fürgenommen werden.

Nachmittags werden vom Landtag die vom Ausschuss gewählten
Mitglieder der LGesandtschaft nach Regensburg bestätigt, ebenso der

Entwurf der LTErklärung auf die Proposition genehmigt, ins Reine
geschrieben und übergeben. 30

LPr-0:. и 16. мощнь.

53. Der Landtag auf die fürstliche Proposition. April `9
.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst, guediger herr! Auf den
Für/tali durch Dero gehaimen rat dr. Matth. Entzlin . . . die after-

‘belehnung anlangend . . . haben sich Efg. getreue P. und L. . . .
einmiiettig, rund und luter dahin erklert, das Efg. und geliebtes
vatterlands nutzen und wolfahrt sie sich nicht allein u. miiglichen
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Heiss zu befürderu schuldig erkennen, sonder zu abhelfung ver

meinter afterbelehnung umb sovil begürìger sein, weil sie albereit

genugsarnb berichtet, dass solliche ohne nachteil und schaden Efg.
habendens bestendigens rechtens und abbruch ganzer L. interesse
nicht fürgehen oder beschehen möge. Derenthalben dan Et'g. all

gemeine L. . . . dank sagen, göttliche almacht von herzen tlehenlich
pittend, dass selbige dieses hohe werk . . . mit dem gaist der Weis

heit dureh Efg., als ein hocherleuchten für-sten, Dero getreue rät und

gehorsambe L. also dirigire und laite, damit solches alles zu glück
lichem, erwiinschtem end gelangen möge. Seien auch Efg. algemeine

getreue prelaten und gehorsame L. nicht allein zu leistung u. schul
diger assistenz, auch erhaltnng ieres interesse u. geneigt, sonder

erkleren sich ferner gehorsamlich dahin, in ganzer sachen, was zu

befürderung selbiger dienen möcht, ieres teils nichts ermangeln zu
'
lassen, u. getroster hot'nung, es werden sich Ifg., Dero gn. erpieten
nach, gegen Dero getreue Landschaft nsser gn. verhilflich und

ratenlich inkünftig also erweisen, wie zu Derselben ir bestendig
undert. vertrauen stehet. Mit u. pitt. ein instruction, auch die von

Et'g. hiezu verordneten . . . gefertigte supplication, auch . . . prote
station sampt ut'gerichtem gewalt, sich darin zu ersehen, gn. zu

kommen zu lassen. Und tun Et'g. Dero gehorsame anwesende L.
zu beharrl. gn. sich Derselben gehorsamlich befellen. Efg. u. gehor
same P. und L.

Konz. J. Bidembaih. TA 1s, 575. $1А.К.э7‚ f. 9, В. 221: orig!)

54. Hz. Friedrichs Replik an den Landtag. April 9.

Ifg. wollen die gebetene communication der instruction u. a.
schriften, sobald solche hiernach gefertiget sein werden, hiemit gn.

bewilligt haben. Wan aber ifg. daraus [aus der L.Erkl'arung] nit

gnugsarn verstehen mögen, dass auf ifg. anheut beschehene erinne

rung sie sich eigentlich und dahin erclert, ohne ifg. und Dero. ..
deputierte rät . . . approbation darunder nichtz fürzunehmen, auch

was sie dabei zu verrichten, durch dieselben expedieren zulassen,

1) Die Ansfertignngen dieser und der nächsten LErklärnng sowie der

Gramminalpnnlrte (s. n.) sind ron allen LTßIitgliedei-n unterzeichnet. lVer nicht
salireiben konnte (es waren a'ie ron Homberg, Zarelstein, Manlbronner Amt,

Sachsenheim, Gartach, Stetten und Nieder'hofen), ließ seinen Xanten durch BM.
Schmid rom LKA. oder den LSekreti'ír hínsetzen.



160 1591 Apriiîi _10.

sich auch mit woll qualifizierten leuten hierzu gefasst zu machen,

also wollen ifg. ihrcs u. berichtz nochmaln ruhndt l) mit gn. erwarten.
Orig. mit Hz. Friedrichs шипит-т. TA 18, 6770.

Mittwoch 10. April. Da diese Resolution etwas obscur, haben
die vom Usschutz d. Enzlin zu sich erfordert und um erleuterung . . . '

angesprochen. Der hat inen vermeldet, dass . . . ifg. izo allein be

gehren zu wissen, durch wen gemeine L. zu Regenspurg handlen . . .
wolt, item dass sie nichts handlen wolten, dan allein mit ifg.

deputirten r'at Vorwissen. Welches alles gemeiner L. fürgchalten
und uf gehapte umbfrag . . . gen hof geschickt worden.

55. Des Landtags zweite Erklärung an Hz. Friedrich. April It).

E.- ist niemalen unser will und meinung gewest, aigens ge
walts, gefallcns oder willens ichtwas (auch das wenigst nicht) zu

verhandeln, inmaßen uns auch gar nicht zuwider . . .‚ dass von Efg.

hiezu verordneten ansehlichen r'áten, bevorderst demjenigen, so von

Efg. zum directorio gn. verordnet, alles, das bei röm. kais. mt. und

den chur- und fürsten anzupringen, in der person geworben und

verricht und also durch ein mund geredt und gleichsam ein feder

geschrieben würde, dem wir dabei n. assistenz zu laisten` auch mit

solicitation und anderm, so er uns befelben, gutte folg zu laisten ‘

u. erpietig. Dan weil wir uns in u. kein zweifel machen, es werden
neben andern, hiezu von Efg. gn. verordneten ebenmessig d. Niclas

Varenbülern als eim alten reichstagern und ganzer handlung woll

erfahren, wie zugleich Dero vicekanzlern d. Hieronymo Gerhardten

(so diser sachen aller ganz woll informirt, auch bei ir majestat,
dero gehaimbsten räten, chur- und fürsten woll bekant und daunen
hero onzweifelich alle gutte'befürderung tun würde kindten), gn.
befelh geben haben, sich mit den iìbrigen von Efg. hiezu abgesandten

jederzeits beratenlich zu vergleichen, also kinden wir in u. nicht
sehen, welche weiters

_ über die hievor von uns bcnambste 2) wir
fììr unser person hiezu bedürftig, . . . wie wir dann auch, nicht
usserhalb obgemelte personen rat fürzunemmen, uns nochmalen he
stendig erkleren tun.

Konz. Jh». Bidemtxxch. ТА 16‘,577,80. SIA. a. a. 0.: Orig.

') Ruhndt ist Zusatz ron Hz. Friedrichs Hand.

’) S. S. 162.

10
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30
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Das LProtolcoll zeigt, dass die L. nur den l). llieron. Gerhard als ihren
Sachwalter in Regensburg wünschte, und dass nur darüber die Ansichten aus
einander gingen, ob man dem Her-:og ‘ihn allein oder für den Fall, da (1

.

Hic
ronymus seiner leibsgelegenheit und cur halben sich nicht könte brauchen

lassen, daneben den D. Varnbù'ler benennen solle ч bei beiden aber in der festen
Annahme, dass sie als des Herzogs Gesandte nach Regensburg gehen. Allein ent
sprechend dem der LEr/clärung mit Wachs aufgekleth Zettel Hz, Friedrichs
erging folgende

56. Fürstliche Resolution an den Landtag. April i0.

Ifg. seind mit der LErklärung zufrieden. Allein weil alt
d. Niclaus Varenbüler zum RT. von ifg. nit deputirt, so werden
dero P. und L. ine, d. Varenbüler hierzu wüssen zu vermögen; so
dann ifg. für ein notturft halten 1

). Und haben ifg. nit weniger
dero alberait zum RT. verordneteu räteu —— sonderlich d

. Entzlin,

so das directorium haben soll2) -— befelch geben, diss orts der P.

und L. anwälten mit. irem rätlichen zutun . . . verholfen zu sein . . . .

Orig. mit des Ha. Unterschr. ТА 16, вот. SIA.: Konz. Alchmann.

Nachmittags ließ mich secretarüum Ziegler] d
. Entzlin in der L. hinab

fordern . . ., übergab mir die í. resolution, die hab ich dem LK und GUsschuz ab
gelesen. . . . Die Ausschüsse beraten zuerst allein darüber. Darauf Ward die

resolution auch der ganzen L. iürgehalten und angezeigt: der Usschutz hett

irfg. nun zum dritten mal bericht der personen halben, die dulzu zu gebrauchen;

also wolten sie der L. meinung auch vernemmeu.

Wiewol nun nicht allein im Usschutz, sonder auch bei den abgeordneten
zum LT. etwas frömbd fürkommen, dass ifg. den d. Varenbühler den [fürstL]
deputirten zum reichstag nicht zugeordnet und doch in dieser resolution inen,
gemeiner L., uftrecheu a) wöllen, und dameben bedenklich fürgefallcn, ob man inc

gebrauchen wölle oder nit, sonder vielmehr dafür gehalten worden, dass man

ifg. mit u. bescheidenheit (101-1111-bitten solte mit fürwendung seines alters und

unvermiiglichkeit halben, jedoch weil die f. resolution in medio, so ist durch

das mehrere dahin geschlossen worden, dass man ine erfordem und mit ime

handlen colte, Wiewol gemeine L. d. Hieronymum Gerhardt viel lieber gehapt hette.
диод. ТА eoob. son.

Aus dem LProtokoll erster Fassung geht hervor, dass der Ausschuss über

wiegend gegen Varnbüler war, dass er aber im LT. überstímmt marde. BM. Steeb

') Durchstrichen im Konzept ist der Bez'satz: nachdem vicccanzler seiner

vorstehenden leibscur halben von Nürnberg sich nicht hinwegbegeben möchte.

Nach Gerhards Schreiben vom 26. Juni 15.04 an LKA. war er an diesem Tag
noch in Nürnberg; TA 16, 6995.

e
) Dieser Zwischensatz ist im Копите (rom H: ?) eingefh'ckt und wieder

ansgestríehen, steht aber in der Ausfertigung.

’) Als Last auflegen; also: mlfdrf'ingen; Fischer 1
,

428.

Württ. [шпаны-111110"П, l. ll.
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ron Marbach bemerkt: er kont wol erachten, wo dies herkomme; [ofenbar wm

er sagen: ron Enzlin/_ Zu dem Votum des Ables Johs. Brenz von Hirsche

D. Varenb. were ein eriahmer man, vir magni consilii; [seine sendung] wi

sovil uit kosten; [der LT.] soit ifg. nicht für den kopf stossen; er [Yam
hab allerhand praktiken; kan sich mit den praktiken einflicken und viel nl

schaden, macht der LSekretâr Ziegler die Randbemerlcung: its. zu seinem vort

e mala conscientia.

Der Landtag schickt darauf nach Enzlin und Varnbüler ш
lässt den Varnbüler durch Abt Jhs. Brenz bitten,’) dass er sich

dieser sachen uf izigen RT. neben d. Enzlin wolte gebrauchen lasse
Darüber erklert sich d. Varnbüler folgender mallen: es were i

zwar ein ungewohnlichsf) dass im diss fürgehalten werde; er we
aber bei dieser sachen herkommen, sonderlich bei kön. regiernn

sehmalkaldischen zug; so were er auch izo bei aller tractation g
wesen,'were ime ungewohnt, dass er als nunmehr der alte herz

gezogen werden wollte . . ., aber wie dem, weil er nunmehr 53 j
bei der [hohen] schul und fürstl. Vorrichtungen sich gebraucht
lassen, so wolt er eben in gottes namen die übrige zeit zusetz

und sich gebrauchen lassen. Uf solches zeigt auch d. Enzlin а
ifg. betten im erst heut uferlegt, nicht allein ifg., sonder auch g
meiner L. interesse ime bestes fleiss angelegen sein zu lassen; darumb
er sich dann auch nochmalen dahin erklert haben wölt, dass
hierinnen in dies ganze werk, das gemein vatterland betreffen
seinesteils nichts wolte ermanglen lassen. Darüber Hirschau dal

gesagt mit erbietung, gemeine L. zweifeln gar nit daran, dass s
inen Würden dies werk im besten angelegen sein lassen; hingeg
wolt E. E. L. sich irer bemühung und besoldung gern vergleicht
LMI. TA 16, Milli-003,1.

Schon am 10. April waren die Gravaminaa) durch d
LSekretarius gemeiner L. fürgehalten worden mit der Erinnerun
weil die punkten wichtig, so soll man selbige in geheim halten, d
mit sie ifg. nicht etwan anderwertsher eher, dann von E. E. L., a

') Wie es scheint, in Abwesenheit des Ausschusses. Verschiedene, .
Bidembach voran, hatten es abgelehnt, den Varnbüler um Übernahme der LSendt
anzusprechen,- so führte das Wort dasjenige штатива, das den Ausschüs
nicht angehörte, aber am meisten für Varnbüler gesprochen hatte.

’) Im Sinn von unerwartet.
s) Sie waren (S. 151, 13) im Auftrag des Ausschusses schon im voraus гнет

nietigetragen; doch zeigt das Konzept, dass auch solche тутовые” sind, die i
den Abgeordneten erst beim LT. übergeben worden.
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gepracllt werden; desgleichen sollte auch ein jedweder Abgeordneter
zu seiner „An/zcl`msclikunft“ mit denen vom Gericht jedes Orts sich

unterreden und dahin sehen, dass alle Beschwerden mit Fleiss zu

sammengetragen und dem Usschutz überschickt werden. Nach gc
haltener Umfrage wird beschlossen, dass es dabei gelassen und

behutsamlicll damit gegangen, auch unlb haltung eines LT. nicht
angesucht, sondern erwartet werde, bis ifg. deshalben verordnung

tun; damit gemeiner L. an irenl jure und algemeiner gerechtsame
nichts begeben oder entzogen werdc.‘)

Ll'roi. ТА 16, 581.

57. Gemeine „Landschaft“ an Hz. Friedrich. April Il.
Demnach wir eusserlich berichtet werden, welchcrmassell Efg.

in den clöster[ll] Del'o flirstelltllnlbs sowol der in denselben bisllero
. erhaltenen schulern als auch der haushaltung halben

enderung f iirnemmen sollen, und wir uns null in u. zll erinnern
haben, dass solches zuvorderst sowohl weild. hz. Christoff und hz.

Ludwigs . . . . testamentliehen verordnung und elldlicller disposition,
auch den ufgerichtell Verträgen u. LTAbschieden zuwider, zumal auch

gemeiner L., als deren solche schulen und erhaltullg derselben einicll
ulld allein zu guttenl angesehen, viel daran gelegen, so haben Efg.
wir eins solchen als eines algcnleincn werks ill u. gehorsamlich
erinnern sollen ill u. bittend, dieselben geruhen angedeute enderungen

(dannenhero gemeiner L. merkliche nachteil folgen, deren Efg. kunftíg
lich mit mehrerm erinnert werden sollen), gn. zu llinderdellken lllld

dieselben einzustellen oder doch solang damit inzuhalten, bis

Efg. zuvor uns in unserm u. bericht gn. angehört.
Fernel' betten bei Efg. wir auch weiter n. anpringens zu

tun. Als wir aber gehorsamlich zu gemüt gezogell, mit was hoch

wichtigen landgcschäften Efg. dieser zeit beladen, so haben wir Dero

selben diesmalen billicll verschonen sollen, nichtdestoweniger dell

geordnetell des Kl. Uss chutz derentwegen ein underschiedliclle
verzeichnlls hinderlassen und denen in befelch uferlegt, selbige bei

Efg. zu ehistel' f iiglicllster gelegenheit gebiìrlich anzubringen . . . .
Konz. Ziegler. TA 16, 603b.

‘) Dieser letzte Zusatz, der sich nur in der ersten Niederschrift des Proto
kolls findet, ist wohl zu ergänzen dahin.' dann aber sollen sie beim Herzog an
gebracht ll'erden, damit nsw.
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58. „Gravamina und Beschwerden Gemeiner Landschaft,

nf izo gehaltenem LT. dem Cleinern Usschuz hinderlassen per
modum recessus.“ April 11.

Demnach uf dem gehaltenen LT. ao. dcr weniger zal [15]65
den verordneten vom K. und G. Usschuz ein gemeiner staat be
griffen und verfertigt hinderlassen, nachfolgends uf dem LT. ao. . . .
83 verbessert und vermehret, auch von weilund hz. Ludwigen .

gn. approbiert worden, welchen gemeine L. krcftiglich hiemit wiede
rumb erholet haben wöllen, im selbigen staat oder recess aber noch

etliche puncten unerledigt bevor, nicht wenigers nach jüngstem ge

haltenem LT. noch andere puncten, artikul und beschwerden ein
gefallen:
Namblich und erstlichen: Obwoln die geistliche gefell des

kirchenkastens bestendiglich erhalten und nit... dan allein
zu erhaltung der ministerien, ansehenlichcn grossen anzall der

pfarren, insondcrheit aber zu trost, schutz und Schirm land und

leuten, auch andern dergl. ausgaben verwendet werden sollen, so

werde doch solches alles nicht gehalten, sondern diese geistliche

gefell und einkommen uf profanausgaben, dahin sie nicht verwidmct,

gezogen —— alles wcild. hz. Christoffs . . . testament, auch dem ab

schied de ao. 65 . . . zuwider.

Wie dann, am andern, allererst nculicher tagen (wie man von

fernen berichtet) us solchen geistl. gefellen des kirchenkastens

[20 ООО fl
. —— dnrchstrichen und ersetzt durch :] ein nambhafte summa

gelds erhebt und [dem grafen zu Mannssfeldt fürgesezt worden,
so ifg. sclbstaigener crklerung gg. gemeiner L. zuwider ist — durch
strichen und ersetzt durch:] anderwcrtshin anlehcnsweis verwendt

worden sein sollen.

Also zum З. werden gleichergestalt auch bei dem widertaufer
gut [nicht getreulich gehausct - durchstrichen und ersetzt durch :]

allerhand unrichtigkeit gefunden. Dabei dann auch diese beschwer
lichkeit fürlauft: wann ein widertaufer hinwegzeueht und seine
guter eingezogen und contisciert; ob sie wohl seinen kindern -
da sie wiederkommen und sonderlich von irem irrtumb abstellen
— mitsampt dem interesse von aller billichkeit wegen wieder zu- :‘

gestellt sollen werden, so geschehe doch solches nicht; dahero vil

dergl. kinder nicht allein in hochste armut kommen, sonder auch
irem irtumb zu beharren desto mehr anleitung schöpfen.

10

‚— С
!

21

25
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Zum 4. hat wld. hz. Ludwig . . . ganzer L. zu guttem 1000 tl.

_jarliches ewiges zins’ vermög ifg. testaments zu einem bestendigen
almusen gestiftet. Das sei noch nicht gereichet, viel weniger
plicger zu desselben verwaltung geordnet. [Randbemerkung des

Наташи] ist bevolhcu worden.
'

5
. Nach He. Christofs und Ludwigs endlicher Disposition sollen

die K loste rschul en in ihrem Wesen beständiglich erhalten werden.
Darinnen wolle izo enderung fürfallen mit Transferierung der

Schuler und Abschafung der llaushaltung. So wöllen auch in

gemein bei allen klostern viel beschwernus fürlaufen.‘)
Zum 6. hab ein gemein L. sich nunmehr zu berichten, was

für ein gefahrlich und weitaussehend werk mit der afterlehen
schaft... derselben ingemein uf dem hals liege. Wiewol nun
viel sicherer were, selbige in cinichcm nicht zu widerfcchten oder

sich deren zu widersctzen —— so aber doch dancbens zu betrachten,

da der hochlobl. stammen und namen der herzogen zu Württem

berg . . . gar abgehen solte, was gemeine L. für hochbeschwerliche
enderungen, beides in geistlich und weltlichem stand, zugewarten

und fürnemblich dennocht auch zu erwegcn, dass unser gn. f. und

herr ein gerechte sach fürhet, dieselbe auch . . . also fortzusetzen

gewilt, damit dero geliebte posteritet und zumal auch ein gemeine
L. eines in viel weg hoch bedrängten lasts entladen werden möcht,
so seien gleichwol cin gemeine L. in u. gehorsamblich geneigt,
ifg. . .. alle müglich und erschwingliche beistendige mittel und
notturft im werk treuherzig zu leisten und alles irem vermogen nach

beizusetzen; allein dass solch werk bei der kais. mt. und dem haus

Osterreich . . . mit solcher maß, bescheidenhcit und reifem wol

erwogenem rat angefangen, tractirt und verhandelt werde, dass

dannenhero gemeine L. einicher Vergewaltigung, unverschcnlichen
uberfals, krigsgefahr oder anderer bedrangnussen sich in nichten

zu besorgen hab, [im Konzept durchstrichen sind die Worte: da

rumben dan auch gemeine L. weitter nit, dann allein uf rechtlich
oder gütlichen ustrag sich einzulassen gemeint istil.
Also zum 7

.

sei bishero der hofstaat sehr groß und uber
messig gewesen und bei demselben ein merklichs ufgangen, dardurch

gemeine L. mit der zufuhr 5') und in ander weg hoch beschwert worden.

’) Diese Sache war dem LT. so wichtig, dass er sich entschloss, selbst und
sofort dem Hz. sie vorzulegen; s. Nr. 57.

g
) Von den h'lahrfl'ohnen insbesondere handelt Ziff. 25.
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Nicht wenigers und zum 8. ist ingemein kundbar, was ein

zeithero für große und ubermessige schenkungen, davon die
giilten us dem cammergut gereicht werden, in grossen und statt

lichen sunimen einem und den andern, ja auch zuweilen solchen
leuten, die diesem fürstentumb und gemeiner L. zu wolfahrt und
gutem auch nie kein sattel uf ein ross gelegt, benambst und an
gesetzt, dardurch das cammergut merklich und in viel weg ge
schwecht, ja auch beinahe in kurzer zeit gar erschöpfft worden.
Was auch zum 9. etliche jahr hero hin und wieder für un

nötige geheu fürgenoinmen,1) das ist meniglich für augen;
dardurch auch zuweilen wie ingemein davon geklagt wird, vil eigen
nutzigkeit und vorteil gesucht worden.

Zum 10. `weil uss der erfahrung offenbar, was elend, jammer
und schaden . . . unzeitige, unnottige und vergebliche kri g je und
alwegen mit sich gebracht, . . . so sci ein grosse notturft, dass man

sich in dergl. verderblich und sonderlich usslendische kriegwcscn
nicht einschlahe, sondern darfür . .. hiieten tue.
Zum 11. hab man vor langem, sonderlich aber . .. als ifg.

in dero f. regierung eingetretten, urn ringerung des wildbrets
undert. klagt und angehalten. .., darauf sci aber noch der zeit
kein bescheid erfolgt; nichtdesto weniger aber were das wildpret
je longer je heutiger gemehret und das verderben der wäld und felder
hingegen von tag zu tag grösser. Derohalben diss punktens halben
umh fürderl. resolution anzuhalten. [Randnote des Herzogs-:j man

muss jagen wanßs zeit ist.

Zum 12.: Obwol ao. 65 ein vergleichung, wie cs mit den

wilderern gehalten werden sollte, mit gemeiner L. bewilligen ge
troffen und im druck ufgericht'l), so sci cs doch nicht dabei plieben,
sonder were ein neue constitution bei hz. Ludwig zeiten ohne ge
meiner L. approbation verfasst und durch den druck publiciertz

поташ“) darwider gemeine L. protestirt. Darumben dahin zu

l) Das scheint hauptsächlich gegen Hz. Ludwigs Bauten, insbesondere das
neue Мастит, gerichtet.

2) LTAbschied e. 1565 § Dieiccil die grosse s. LG V. 152, Reg/scher 2, 134.
Dic-scm If'Absch. gemäß erging ein gedrucktes Gen.Reskript unterm 10. Aug. und
gleichlautend unterm 10. Sept. 1565 (Stdnd. Arch., _ wieder abgedruckt- in der 5.
lf'm'stordnunr/ ron 11H-l, ltegscher 2l, 291.

u) 11.0.1. Aug. 1588 (Druck mit Hz. [ли/10593 Unterschr. und Siegel in
TA 14, 307,' rgl. Rel/scher b

',

26.9). Sie hat zu LProtesten und lange dauernder

Vcrstimmung :wischen Il:. Ludwig und dem Ausschuss geführt.

'f
f

w
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3011011, wie dieser punkt. . . anderwerts und mit gemeiner L. zutun
und bewilligung angestellt werden möcht.

Soviel zum 13. dus vorratgeld oder notpfenning anbelangt,
sei derselbe 11143211- zu reichen bewilliget, 2111011algereit 3 jar lang
eingezogen worden. Weil dan nun die zeit zu end laufen tut. . .,
so solte derselbe gleichwol vollends continuirt, aber ifg. dess bei

zeiten erinnert werden, dass gemeine L. hinfiìro zu gleicher contri
bution sich nicht werde beschweren lassen. [Египтом des Herzogsj
Nota zu wissen, wha. es hinkhommeu, dann wir davon nichts ge
sehen noch empfangen. ‘)
Zum 14. Obwol vermüg obigen abschieds de ao. 65 die

bewusste 15 000 tl. der Pr'álaten und Landsch. jurlich uf Philippi
und Jacobi in die landschreiberei zur ablosung deren uf dem
fürstentumb verbleibenden alten und neuen schulden folgen und

verwendt werden sollen, so sei (loch ein solches bishero so gar

nicht geschehen, das auch ein mehrere und grösser summa uf

genommen und gemeine L. damit beschwert worden. Darumben
daran zu sein, dass berürtem abschied in alweg nachgesczt werde?)

l) im Anbringen vom 23. Febr. 1594 (S. 131/2) narhgmriesen.

’) Nach dem LTAbschíNl ron 1.565 haben l’. und L. 1 200 000 jl. j'
. Schulden

2n гнетет und :u lilgen übernommen. Dazu sullen Prülaten und Kirchen
kaslen jährlich 40 000 fl., die L. 50 000 jl., zusammen 90 00011, den LEinne/imern
liefern. Diese haben :imâchst die ушке Summe :ur Ver:insung uml Tilgung
der 1200 000 jl. zu verwenden. lVeil aber diese Austellung von ~if()und 50 000 ji.
dem alten Kfmtributimmrerhälhzis :mischen P. und L. von 1 :n 2 Teilen nicht
„труды, so soll diese ungleichheit lengcr nit weren, dann bis an den berührten
1200000 fl

.

die 200000 11. abgelöst werden. Als-dann sind ron dem Anteil der
Prälaten etajíìhrlich 10 000 ji., und u-enn 10e/'tere200 000 fl. .samt Zins abgelöst sind,
im ganzen jährlich 15 000 jl. :nr f. Landschreiberei ausmlfolgen (und von dieser
zur Tilgung ller übrigen f. Schulden :n verwenden), so dass dann von den Prä
laten ctc. nur noch 25 000 jl. neben 50 000 jl. der Landschaft jährlich :ur LSI-hielden
tilgung geliefert werden uml damit das alte Verhältnis von 1:2 wieder hergestellt
ist. Als im LTAbschied пт 1583 Р. und L. weitere 600 000 jî. f. Schulden zur
Verzinsung und Tilgung übernahmen, waren von den im Jahr 1565 übernommen
1,2 Mill. bereits über 200 000 jl. abgelöst. Demgemrïß wurde имела-171111011bestimmt,
es sollen dem Herzog non den LEinnahmen die bis dahero gereicht?. 10000 fl.
noch fürderhin onabgenglich, besonders auch, uf den val noch 200000 il. abge
ledigt, die übrige 5000 ñ

. uf Philippi und Jacobi nach ausweisung des in ao. 65
beschlossenen abschids . . . erstattet werden. (LG V. 1.33/4. 178: HvJ/seller 1

, 123.

173). Diese Leistung, obwohl materiell als Beitrag der Klöster gednehi, war for
mell der erste Kam merbeitrag der L. zur Landschreiberei vund truffle auch als
solcher schwer empfunden.
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Zum 15. Als auch gemeine L. von den verordnetcn zum Us

schutz verstanden, dass sie an underschiedl. posten nambhafte summa

gelds‘) vom vorrat und notpfenniggeld hingeliehen, so sollen die
vom Usschuz in alweg dahin sehen, wie selbige wieder eingezogen

und obgemelt vorratgeld wieder ersetzt werden möge.

Zum 16. werde hin und wieder in stettcn und flecken durch

dic renovatores?) der leibeigenschaft halben grosse gefahrlìch
keìt verursachet, indem, do die undertonen uf ir erfragen kein

nachfolgenden herrn anzeigen können, sie dieselben gleich für leib
aigcn einschreiben, . .. desgleichen auch vielmaln in publizierungl
der neuerungen personen einschreiben, welche nie дамп”) komen,

noch dabei gewesen; dahero aller unkost, so uf solche neuerungen
gewendet, vergeblich angestellt wird, auch dahero zuweilen be

schwerliche rechtfertigungen geursacht werden.

Soviel zum 17. das lan drecht, land, auch hofgerichtsordnung
und das ganze justicienwerk anlangt, hat sich bishero befunden,

dass berürt landrecht in vielen articuln, sonderlich aber im letstern

4. teil 4) gar obscur und unlauter, dahero dan vielfaltige beschwer

liche rcchtfertigungen verursacht worden. Darumben eine hohe

notturtt sein will, dass diss justicienwerk von neuem iìbersehen 2
und verbesserlich gecndert werde (zumal weil viel jahr hero ab
sonderliche befelch in die ampter ausgangen, welche der LandesO.

und rechten nicht cinverleibt und derenselben nicht jederman be

richtet ist), inmassen es algercit hiebevor befohlen und deshalb durch

ein algemein ausschreiben 5) gemeiner L. bericht und bedenken er
fordert worden, derowegen es nunmehr uf chiste befürderung zu
richten sein möcht.

Also zum 18. wollen izt bei 2 oder З jaren einbero die revi
siones beim hof gericht schr einreisscn und fast ein gemein werk
daraus werden, welches gemeiner L. ein sehr hochbeschwerlich werk
und mancher underton dardurch in eusserst verderben versetzt wird,
aber anderwerts hero nicht, dann allein, dass das hofgericht nicht

‚—

[C

ь:

x) 30 110 jl. bezahlte Zinse und 50 000 jl. zur Abrichtung der Legale s. S. 138, ю

2) der Lagerbù'cher.
`

s) :u den Lagerbù'chern und dorm 1’ubli:íeruug. »

‘) Von erbschnftcn on testament. Über die Mängel des Landrechts und
die berechtigten und unberechtigte» Klagen darüber vgl. lViichtcr 270/1. 291/3.
319. 333.

5) ron 1593 .lfů'rs 10; ТА 15, 454 I’
.
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nach gepiirender notturft [durchstrz'cken: mit alten erfahrenen und

in der praktik geübten leuten] und mit bestendigen personen er

sezt, erfolgen tut.

Zum 19. zu sollicitiercn, dass gemeiner L. [privilegien]con
firnlation uf pergamen gebracht und mit dem grossen insiegel
bestettiget werde.

Zum 20. sei oftmalen clagt, dass der uslän der giitter im
fürstentumb nicht belegt werden; aber diesem punkten sei bishero

nicht abgeholfen worden. Darumben nochmalen desselben wegen
anzuhalten und zu sollicitieren.

Zum 21. Als auch E. E. L. bishero kein aigen yinsiegel
gehapt, und aber nun ein solches nicht allein derselben zu eim

wolstand gereichen tut, sonder auch dardurch viel unkosten er

spart [wiirde], der sonsten mit hin- und wiedersehicken der briefen

und abgesonderter sieglung derselben 1) ufgewendet werden muss —

dabei zuweilen, wan sonderlich eilende sachen fürfallen, solches

angedeuten verzugs halben nicht wenig gefahr fürlaufen tut, . . . .

[Randnote des Hee-2098:] ist billich.

Zum 22. finden sich viel im fiirstentumb, die an 2, 3, viel

leicht auch mehr orten das burgerrecht haben, das dan gemein
lich die vermugenlichste leut seien und von inen keiner andern ur

sachen geschehen tut, dan wie sie durch solch mitel die beste

giitter jeder orten an sich pringen könnten?) Dardurch wird dem

armen gemeinen mann etwan ein ackerlein oder sonsten andere

güter an 81011 zu kaufen (weil sie sonderlich von solchem vermug
lichen burger sehr hoch und darzu mit barem geld erkauft werden),
und also seine narung zu vermehren alle gelegenheit benommen.

Welches ein gemeine beschwerd . . . . [Randnote des Herzogs:] Ist

auch billig.")

Zum 23. werden die gutter in .andern markungen sehr un

gleich belegt.‘) Welches gleichergestalten abzuschañ'en und da

1) durch die zerstreut reohnenden Ausschusmnitglieder.

2) Woran sie als ‚пиит-м— durch díe Ilíarklosnng gehindert retiren, гуд.
die Landest). bei Reyseher 12, 750.

s) Abs diese Beschwerde beim LT. 1595 wieder rvr/rummt, wird ron fliesen:
am 3. Mm' einhellig geschlossen, dass jeder nur an einem Ort sull Bürger sein
können; LProt., TA 17, 267.

4) Die Unteransteilung der Steuern und andern Abgaben auf die einzelnen
Güter war Sache der ein:elnen Gemeinde. Über Ausnahmen Март; und über die Не`
steuerung der Güter in anderen Marl-ungen гуд Ernst in W. Jahrb. 1.904. 1, 63. 64.
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11111zu laborieren, dass dergleichen gutter in deren markungen und

zehenden, darin sie gelegen, belegt werden.

Sonderlich zum 24. wöllen die städt und Hecken mit ufnehmung
neuer burger und fürnemblich der Walen und usl'ándischen
krämer sehr beschwert werden, darfiir vielmalen gebetten worden. 5

Es wolle_ aber keine Änderung erfolgen. [Raudnote des Herzogs#
sol billich abgeschafft werden und geschieht ein solches wider unsern

willen.

Zum 25. werden die undertonen zu unzeiten mit der frucht,

wein, holz und dergl. fuhren, darzu umb ein schlechten lohn,
hoch beschwert; so werde oft mitten in der ernt zu fahren be

fohlen. Welches sehr besehwerlich, darumben um moderation an

zuhalten.

So sei auch zum 26. bei vorigen undert. anpringen, des über

flüssigen wildprets halben, uber den uberlast der seilw'ágen, auch
beschwerung der j'áger und forstmeister der undertonen wider
das alt herkommen klagt worden; und hab man sich zu erinnern,

dass vor jaren nur 3 seilwägen gebraucht worden, deren izo uber

die 14 worden . . . . [Randnote des Herzogs# zu erkundigen, wie

viel es bei hz. Christoñel zeiten gehabt hatt; und da man deine@
wildbredt abhelfen will, so muss man auch zeug und leut darzu

haben; die gänß khönnen es nicht tun.

Zum 27. obwol den undertonen hiebevor zugelassen, ire
güter, so gut sies können, zu vermachen und zu bewahren,
so wölle doch solches durch die forstmeister nicht gestattet,
sonder inen uferlegt werden, die zaunsteeken abzusegen, damit

das wildbret sein gesicherten eìn- und aussprung haben könne.

[Randnote des Herzogsrj discn puncten vemlög der forstordnung‘).
Lebendige zeun anzurichten; denn mit dem holz kann es f'úrohin
nit sein. l 3-1

Zum 28. werden hin und wieder .. . 111 dörfern mezgcr
angenommen; dardurch werden die märkt in Stetten geringert und

geschmälert, wie auch nicht weniger die fleischtax sehr erhocht und

ungleich angestelt, welches alles der mezger- und Heischordnung’)

о‚_
.

_. и
:

В
?

1
) Der LTAbschied von 1565 gestattet, die angebauten Güter mit 7 Schuh
hohen Zäunen zu vermachen, nur sollhm diffs@ oben- мы spifzíg sein. Dies ¿s? in
der 4. uml ñ. Fm'sfordrmng шт 1567 und 1614 wiederholt; Reg/scher 16, 1 S. 279.

') Die 2. Fh'isch- und Me:ger().ron1567 zählt et'ngehcnd die Nachteile dvr
Doifmet-:ger auf una' frißt Maßnìzhmm zu ihrer' Verminderung; Rey/scher 12, 341.
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zuwider. [Randnote des Herzogs:] ob der ordnung zu halten ist uns

nicht zuwider.

Zum 29. obwol die LandesO. lauter maß und ordnung gebe,
wie es mit uslosung des viehs von frembden mezgern gehalten
werden soll, so werde doch eim solchen nicht gelebt und nachgesetzt.

[Randnote des Herzogs-:j wer brichts daun?‘)
Zum 30. seie der gemein man . . . mit den mün zen sehr beschwert.

Derowegcn es dahin anzupringen, dass solch werk in ein durch

gehende gleichheit und bestendigkeit möchte gericht werden. [Hand
note des Herzogs:] khann vor reichstag nicht wol sein.

Zum 31. werden stätt und dörfer mit den durchstreifenden

landtröcken und betlern sehr beschwert; deshalben umb ah
schañ'ung zu bitten. [Randnote des Herzogs:] zu streifen, und die

undertanen [sollen] sie in ire häuser und flecken nit zulassen, so

kan man ihnen abhelfenfl)
32. So kaufen die vom adel hin und wieder gütter im fürsten

tumh; wan sie nun dieselben ein jar vier innengehapt, wollen sie
davon kein stenr mehr reichen, sonder für freihe adeliche gutter
halten und anziehen. [Randnote des Herzogs:] wie es von alters

gewesen.

Spezialbeschwcrden von Statt und Amt Va ghi ngen sind die
folgenden 33_-36:

33. des kleinen zeh en d en halben . . . dahin zu arbeiten, dass
darfúr ein genant geld gegeben und gcnohmen werden möchte,
seitenmal sich gegen den geistlichen, welche gewoniglich solchen

°

zue iren besoldungen haben und einziehen, allerhand onwillen ent

steht und teglichs fúrfelt. [Египтом «les Herzogs-:j ist uns uit
zuwider.

34. Werde der salzkauf in flecken zuviel gebraucht und
dardurch der statt das irîg darnieder gelegt. — 35. Wie auch der
holz- und pfählkauf in flecken an wassem wolle angefangen
und dardurch der statt schaden geton werden. [каналом des Пег

zogs.] die merkt jedes orts in ihren kreften zu lassen.

') Die lerlesfì. von 1567 gewährt (lie Anxlomzng gegen Ausländer nur beim
Häufe- und Fellkanf ( Tit. 5!) Ziff 3). Erst das GR. r. 1621 Old. 16 gewährt den In
ländern gegen Ausländer ein Loxnngsrechl beim Víehkan f. (08.5. 79, ahgedr. Ragscher
12, 716. Vgl. Wrîrhler 534 N. 62.)

9) Lnndtröcken = Landstreirher (wohl ron frechen = :iehen) ; Schmid, (nicht
bei Grimm).
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36. Inmaßen dann gemainlich alle gewerb in dörfern je
lenger je mehr wollen ufsteigen und dardurch die stätt (welche doch
in contributionibus daruf angelegt), in abgang gebracht wirden.

[Randnote des Herzogs:] jeglichen ein genante hoche strati' zu setzen
zu der herrschaft nuzen, wölche gemain der jezigen verabschiden

puncten überdrit und nicht nachkhombt.

Also sollen diesem allem nach die geordnete des Kl. und Gr.
Usschuzes solche in vergedachtem staat einverleibte und noch uner
örterte, auch seithero eingefallene und erst obspeziñzierte punkten,
articuln und beschwerde bei unserm gn. f. und herrn in namen

algmeiner L. zu ehister gelegenheit . . . anpringen, derentwegen ge
biihrende resolutiones, auch alles dasjenige sollicitiren, was gemeiner
L. wegen ferner einfallen und derselben zu guttem und wolfahrt
gereichen mag. Actum usw.

Konz. Ziegler. TA 16, 581. SIA. K. 37, /'. Il
,

В. 23a: Orig. (Abschrift dawn B. lsb.)

Der Ausschuss machte sich die Suche leicht; er überschíckle einfach das
ihm hinterlassene Verceichnis der von ihm zu betreibenden Gravamina dem
Hei-:ug in dem gleichen Paket mit der Eingabe des LT. wegen des Kloster
schubm (s. S. 163) und :war das Original. Anch eine Abschrift der nachfolgenden
ausgesetzten Punkte, die also zulu'ichst nicht betrieben werden sollten, :merde

ofenbar beigelegt, da sich auch ron ihnen eine Abschrift mit Каштан des Herzogs
im Staatsarchiv findet.

59. „Ausgesetzte punkten und beschwerden gemeiner Landschaft,
den geordneten zum Kleinen Usschuz hîinderlassen“.

Ferner, als auch ain gemeine L. noch andere punkten haben,
deren sie trenherzige erinnerung zu tun für notwendig achten, als
nemblich: [Randnote des Herzogs:] nota, dise puncten, weil sie
allererst hernacher‘) khomen, so gehören sie auch auf einen andren

landtag.

Werde das ge schüz von den fóstungen u. a. orten, die mit
grossen oosten und merklicher bemühung vor jaren zusammen

gepracht, ab und usser dem fúrstentumbf) gefüehrt und dardurch

das land an dessen schutz und schirmb, und also notwendiger wöhr,

entblöset. — So wiss man sich uss der erfahrenheit zu erinnern, dass

l)1). h. nach Erledigung dcr l'roposilionspunktc und Entweifung des
LTAbschiedcs.

1
’) Nach Straßburg?

l(

20

25
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frembde pündnussen mit nslend. potentaten je und allwegen sehr
gefährlich gewesen, dahero oftermaln vil unrat erfolget. Derowegen

dahin zu laborieren, wie man sich deren wieder entledigen möchte._ Desgleichen hab man sich auch in das straßburgisch wesen
eingelassen; dannenhero gemeine L. künftiglich in gefahr kommen
möcht. _ Demnach so sollen die verordnete zuem Kl. und Gr. Us
schutz bei ifg. deswegen gep'úrlieh anpringen tuen und ifg. deren

dahero zu besorgender gefahr gemeinem Vaterland u. erinnern und

zue gemüet t'úehren und pitten, dass ifg. sich darüber mit gn. er

kleren wöllen.
On'g. mi! den Llínlera'chr. und Kop. TA 16, 5945. НИМ-сыр K. 37, f. 9

, В. 2321:Abat-hr.

60. „Gemeine prälaten, so auf jetzigem Landtag zu Stutgart ver

samlet, ваты und sonders“ an Hz. Friedrich. Stuttgart April II.
Als der gewesene abt zue Anhausen, M. Andreas

Eyb, so ietzt zue Schorndorf wohnet 1
), in erfahrung gebracht, dass

Wirrallhie bei dem LT. zusammenkommen werden, hat er uns umb
ein u. intercession und fürbitt an Efg. auf sein neulicher zeit uber

gebene u. usfiîerl. supplication tleissig ersuchen und bitten lassen,

welches wir ime mit füegen nit abschlagen oder versagen könden.

Demnach, ob wir wol seine 521611611 und was fürgcloffen, nit dispu
tiren oder alle derselben gnugsams Wissens tragen, jedoch dieweil

wir soviel vernehmen, dass er nit allein aller seiner dignitet und

prälatenstands, auch also des ministerii entsetzt, sonder auch

in Schorndorffer zehnden gebannet, darzu ime ein namhafte summa

gelds zu erstatten auferlegt, welches seinem weib und kindern ganz

') Aus lVaíblíngen, 155() Jllai 11 in Tübingen r'nmiatríkulìert (Hermelink

1
,

349). 1558 Harrer zu Gerlingen, 1568 Special und Stadtpfarrer zu Schorn
dorf, 1574-90 Prälat zu Anhansen (Binder 58. 252. 940,' DB 251). Schon
1586' Febr. 4 hatte E. dem LKA. eine Rechtfertigung geschickt wegen des ihm vom
Herzog z'orgelc'wfenen großen Allflcandcs im Essen und Trinken, Herrsehsucht,

Unfm'edens mit dem Kl. Verwalter, Unjleíßes in der Klosterschul@ und daher [1584]
erfolgter Aufhebung von Klosterschule und Haushalt; doch wollte sich der LKA.
mit dieser Sache nicht beladen. (KA und TA 13, 22.) 1590 April kam E. in
Untersuchungshaft auf Schloss Wirtemberg :regen grober sittlicher Ген/сшил!)
(l). F. Strauß, N. Frischlin 471). 1591 Sept. 28 werden die Prälatm von Beben

‚наивен und 1 aulbronn und der BM. гоп Nürtingen rom LKA. zu dem Rechtstag
zur Rechtfertigung des Abtes r. Anhansen geladen (ТА 15, 136). [Венец Н. W. :]

Geschichte des Kl. Anhansm 1775, meldet non der ganzen Suche nichts.
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besehwerlich und sie darüber . . . zum eusersten verderben geraten,
er auch in seinem alter würde not und mangel leiden. . . müssen,
besonders weil er an eusserliehen güetern weiter nit dann ein be

hausung und etlieh wenig wingart (welche er mit grossen unkosten
in disen missgeweehsenen jaren in bau erhalten und ohn einigen

eintrag neusst): So langt an Efg. unser . .. bitten, Et'g. wollen
doch . . . sein alter, auch dass er vorhin gar nahend bei 40 jahren
denen kirchen im land trenlich gedienet und sich usserhalb dieser

handlung . . . gebürlich und onergerlieh verhalten, darneben sein

unschuldig arm Weib und kinder gn. ansehen und bedenken und

ihn der Verstrickung oder Verbannung erlassen . . ., darneben des
noch schuldigen gelds halb ein solches gn. einsehen haben . . ., da

rnit er dieser unserer u. intercession . . . fruchtbarlieh genossen zu

haben wiirklich spüren möge . . . .
Orig. mit 9 Siegel», aber nicht unterzeichnet. Tft 16, 651.

Endlich wird am 11. April auch das Konzept des Landtags
nbsch iede s ,1

)

desgle/'chen der Gewalt für die LGesandten nach Regens
burg im Landtag abgelesen, [auf pergament] ingrossirt und sigillirt.

6I. Landtagsabschied. Stuttgart |594 April II.
Darin ist lediglich gesagt: Auf des Herzogs Mitteilung von

seinem Entschlusse, das Herzogtum unmittelbar von Kaiser und Reich

zu Lehen zu fordern und beim bevorstehenden Reichstag deshalb das

Nötige anzubringen, und auf des Herzogs Aufforderung, sich dieser
Sache assistendo und inte-roeniendo anzunehmen, in Erinnerung ires

aigenen, usser vorgemelter erection habenden merkliellen interesse -
und gereehtigkeit haben sich P. und L. einmiitig und gleichsam ein
mündig erboten, mit Leistung der Assistenz, auch Erhaltung ihrer
selbst Gerechtigkeit alles möglichen Fleisses zu tun, was ihnen wohl
anstehe und gebühren wolle, auch den vom LT. gefertigten Gewalt
dem Herzog zuzustellen, damit wir nachgehends solliehen denjenigen

personell, so 211 künftiger reiehsversamblung nach Regenspurg . . .

ziehen wurden, ufgeben und, was weiter zu verrichten. befehlen mögen.
Konz. LAdv. Bidembuch. TA 18, 608. SM.: lteinsrhrr'ft; 3 0rig.-Ausf¢rligungen im Stönd,

Archiv Urk. Nr. 45-47. Abg¢druckt LG Verf. 243.

1
) Es war non dem LAdvo/caten entworfen, eine Reinschraft von BM.
Schmids Hand übergeben und mit wenigen formellen Änderungen des Kanzlers
kursiv' Ilan-d zurückgegeben ll'm'den.
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Der unterm 11. April ausgefertigte LGewnlt war nicht der von
Bidembach, sondern der von Enzlin entworfene. Letzterer' gibt zur
Sachlegitimation der L. an, dass durch solche afterlehenschaft uns
und gemeiner L. die aus der erectio ducatus erlangte sondere gerech
tigkeit (für den Fall des Aussterbeus des württ. .Mannsstanmwsj entzogen
würde, und erteilt Vollmacht kur-z dahin: dass sie auf gegenwärtige

reichstag neben des Herzogs Gesandten vor kaiser und stünden des

reichs gemeiner L. notdurlt schriftlich und mündlich anbringen, auch
da die sach über kurz oder lang zu rechtl. prozess gelangen solt,
sich adsistendo et interveniendo rechtlich einlassen sollen.

кемпинги. Namen der Bcrollmůehtlylen und Schluss/'ormai ron Zieglers Hand. TA 16“,613.

StA.: Kona. Enzlin, Kop. auf Papier und 1 auf Ретинит.

Freitag den 12. April sind die З gewält vollend gesicglet')
und` der LT. beschlossen worden, wie dann die abgeordnete teils
vor, teils nach mittag wiederumb auheimsch verreiset.

Lem. TA и, даль.

Dagegen bleibt der LKA. zur Erledigung einiger Geschäfte noch
zurück. Zunächst wurde am' Samstag den 13. April das S il ber
geschirr abgewogen und abgenommen, das der LKA. dem Herzog
und seiner Gemahlin in die Regierung zu verehren beschlossen hatte,

auch mit den Goldschmieden darüber abgerechnet.
LPM. и ш, eso. 64.111,.
Das genaue Verzeichnis über die ganze Verehrung und ihr Gewicht liegt

bei der LERechnung ron 1593/94. Das Geschenk für Hz. Friedrich selbst war
von den Goldschmieden Kaspar Distler und Abraham Altermann in Stuttgart;
es kostete 7550 jl. 56' '/2 ler. (einschliesslich der Verehrung an den abwägenden
Wardein, des Goldschmids Frau und Gesellen) und bestand aus:

1 groß hübsch taufbecket samt kunne, beides in getriebener arbeit und

durchaus vergoldet; 24 schwitzbecher mit deckeln, ganz vergoldet; 6 glatte

gieß und handbecken sammt den kunnen, verguldet; 3 hohe verguldte leuchter;

3 duzet verguldter löffel; 8 hohe schwytzstaufbecher verguldet; 6 silberin grosse

Häschen, beederseiten init würtemb. Wappen, jede uf 2 maß пшена; 60 hof
od. ritterbecher, oben die renft [ränder] verguldet; 6 silberin leuchtet glatt;
12 kleine essichsilberlin; 8 duzet weisser или; 26 anrichtsilber; l2 decksilber.

Das Geschenk für des Herzogs Gemahlin war ron Abraham Altet-mann allein
gefertigt, kostete zusammen .930 jl. 5 kr. und bestand im einzelnen ans 10 :inricht
silber, 5 decksilber, l íischgetter, 8 teller, 4 essichsilberlein, 3 silberne leuchtcr

weiß, В silberne löñ'el weiß, 1 kannten zum wein auftragen weiß, 1 kanten

und weinbecket vergnldet, 2 salzbüchslein verguldet, 8 verguldete schwitzbecher.

‘) Angehenkt wurden die Siegel sämtlicher an- und abwesenden Ритм
und Landstů'nde. Eben теги war ihnen das Mitbringen der Siegel im LTAus
schreiben anbefohlen worden.
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In der Urkunde des War-deine Konrad Baudistel über die Probe des Ab
gelíeferten werden neben Abraham Alterman» und Minzmeister Kaspar Dístler
noch erwähnt Hans Kerber und Wolf Mager; es ist aber nicht ersichtlich, welche
Arbeiten diese geliefert haben. Die erst am 22. I«'ebr. ron Lorenz Schmidlin d. Eltern

[Kirchenratsekretar] vorgetragene Hilfe, seinen Gevatter, alt Carlin Goldschmiden,
auch einen Teil des Silbergeschirrs machen zu lassen, hatte nicht mehr berück
sichtigt werden können.

Sodann wurden die ат Schluss des LT. herkömmlichen Ge
schenke an den Hofküchenmeister, Traben-ten, Musikanten, Hof
skribenten, Kanzlez'knechte usw. mit r. 60 jl. und dem LSekretà'r mit
16 'verehrt (ebenda). Zugleich wurde auch dem BM. Stefan Schmid,
der seit des Secretariz' Hans Ulr. Schecken Tod (S. 7 N. 1 )mit schreiben,
konzipieren und registrieren bei dem Usschutz sich gebrauchen lassen.
ein vergüller Becher mit einem Deckel, uf etlich und 40 jl., verehrt.‘)
Dem kranken Prälaten Schropp von Maulbronn wird geschrieben,

was auf dem LT. verrichtet worden, und was er dem P_falzgrajen
Georg Gustav (S. 15(5) antworten solle, und dergl. mehr.

LPrat. TA 16', 880.

Dagegen wird die Stelle des 2. LE innehmers mieder nicht besetzt. ob
wohl, wie schon früher von He. 'ríedrích selbst, Dr. Matth. Enzlin und Kanzler
Zengcr, so auch jetzt wieder ron beiden letzteren für Enzlins Bruder Johann E,
bei' der L. {тегом/[шт wird!) mit ausdrücklicher Berufung auf ihre eigenen gr
leísteten und künftig zu именам Bemühungen in bewussten hochwichtigen
[afterlehens-]sachen, April 11 (Orig. und TA 16', 606'). Die Sache bleibt >in der
Schwebe, sei es, dass Johann Enzlin der L. überhaupt nicht genehm war, und 2o
sie es doch nicht wagte, ihn in diesem Augenblick, 1m man den einßussreichen
Bruder brauchte, durchfallen zu lassen; sei es, dass sie den mlhelm Tretsch
nicht an die Luft setzen, rielmehr mit Besetzung der 2. Stelle warten wollte, bis
auch der alte Tretsch abgehe mrd dann sein Sohn zugleich mit Enzlin einrůckm
könnte. Allein noch am Samstag Abend kommt folgendes f. Dekret.'

62. Hz. Friedrich an LK. und GAusschuss. o. D. pr. April I3.

Nachdem unser gn. f. und herr bericht, dass an des verstorb.

einnemmers Hans Ulrich Schecken sel. statt des jetzigen einnemmers

Sebastian Tretschen leiblicher sohn Wilhelm angenommen sein solle,

solches aber ifg. nicht unzeitigs nachgedenken verursacht, dass vatter

und sohn ein so nambhafte verwaltung in iren handen haben sollen,

l) На dieser Becher in der LERechnung 1593,/’9-1 nicht verrechnet ist, dürfte
er aus der Geheimen Truhe bezahlt worden sein.

f~
‘)

wogegen Vizekanzler Gerhard für ”ЧМ. Tretsch interzedíerte.
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als wollen die verordnete des Kl. und Gr. Usschnz ifg. u. berichten,
aus was ursachen siejezund neben dem vattel' auch den solm und

warulnb sie nicht einen andern darfiir angenommen. Deer. Stuttg.

den Aprilis 1594. Friedrich pp.
orig. ТА ю, вить,

63. LKAusschuss an Hz. Friedrich. April I4.

ll'íllzelm Tretse/l ist lvon uns zu keinem einnehnler bestellt,
sondern allein dem vattcr adjuugiert, inmasscn ime dan auch kein

besoldung verordnet ist; und solclles us bewegenden ursachen, seiten

mal er Wilhelm für sich selbst nicht allein noch ein junger starker

und stiller eingezogener mann, (dahingcgen er Bastian nunmehr illl

abgaug), sonder auch etlich jar hero bei dieser verrichtung her
kommen und die ganze zeit übel', in deren obgenanter Scheekh sel.

(seiner langwiìrigen . . . krankheit wegen, dahero er allerdings

contract worden) disem dienst nicht vor sein können, die rechnungen

gestellt und geschriben, also umb alle gelegenheit gute wissenschaft

hat, dannenhero er dan auch künftiglich zu disem dienst mit ge
meiner L. nutzen vor andern zu gebrauchen sein möcht. Dabei dann
einiches uachgedenken nicht zu haben, vilweniger man sich einiger

gefahr zu besorgen. Dann erstlichcn so ist ein gewisser staat des

einnemmens und ausgebens beihanden, welcher sich weder umb ein

pfenning oder heller mehret noch mündert. Zudem so hat man auch

ein sonderbar enlpfangbuch, welches gewisse nachrichtung gibt, was,

wieviel, auch an was sorten ein jedes anlpt und statt sein angebiirnus
zu liffern schuldig, an dem nichts zu oder abgeht, sonder seien alle

einnammen gewiss und richtig. Uber das, da schon einer bei diesel'

verrichtung gefarlich handlen wolt, so köntc doch solches bei ‘der

rechnung, deren Efg. rìitt und commissarien beìwohnen und ir

scharpfes ufseheu darauf haben, nicht verhalten werden. Es würd

aber auch vom Kleinen Usschutz vcrmög il'es staats alle viertel jar
zu der einnemmer verwaltung gesehen und ires hausens erkundi

gung geptlogen. Dass aber mehrgedachter Wilhelm seinem vatter

uf sein . . . ansuehen, als nunmehr einem erlebten und umb gc
meine L. wol verdienten mann, zugeordnet worden, das ist mit

allgemeiner L. Vorwissen und gntheissen, darzu langst zuvor elle
und dann einem oder dem andern intercessiones erteilt, geschehen,
und daneben BM. Mayern, als der nicht allein alhie sesshaft, sonder

wam. Landtagnkten п, 1. 12
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auch einer vom Kl. Usschutz, die tägliche inspection befohlen worden;
also dass gemeine L. sich . . . nichts zu befahren hat, welches aber
welll geschehen möcht, da dem einnehmer Dretschen ein anderer

Initgesell wider sein willen ufgedrnngen werden solte.

Dieweil dan nun die bestellung und verordnung bishero bei ь
gemeiner L. vermög ires . . . staats einich und allein gestanden, so
bitten Efg. wiir u., Sie geruhen uns, als denen diese verordnung
von gemainer L. also befohlen worden, dabei gn. verbleiben zu
lassen . . .

Orig, mit den Unies-schr. des LKAuaschusses. TA 16, 645. 10

Diesen ihm noch am Sonntag übergebenen Bericht gab Hz.

Friedrich zurück mit dem eigenhändz'gen Beisatz: Weil es ein solche

gestalt, so verbleibt es darbei.

Sonntags den 14. April ist das silbergesehirr gen hol'
getragen und durch den einnemmer Tretschen im langen saal ufge- 15

stellt und nach vollendter morgenpredigt ifg. und dan, etliches ab

gesondert, ifg. gemahlin, so mit dero f. kindern zugegen gewesen,
in namen gemeiner L. durch deroselben advokaten dr. Joh. Bidem
bach oñ'eriert und verehrt worden. In Bidembachs Rede war u. а.
gesagt: P. und L. haben sez't dem Regierungsantrilt Wirklich verspürt, 20
dass . . . Efg. als ein hocherleuchter weiser fúrst das regiment . . .

alberait also bestelt und verfast, das soliches forderst zu usbreitung

gottliches reinen und allein selig machenden worts, befúrderung der

lieben justitien, erhaltung des edlen friedens und guten bestendigen ver

trauens zwischen der herrschaft und undertonen geraiehen möchte . . . . as
 Darauf haben ifg. durch dero canzler d. Martin Aichmann repliciren
und uf die gratulation sowol des verfassten und anderwerts nuzlich
angestellten regiments, damit ifg. nicht geringe zeit zugebracht, als

auch eingewandter gliickwiinschung zu dem neugeborenen jungen

fräulein 1) dank sagen und darbei gn. zusagend vermelden lassen, dass 30

dasjenige silbergeschirr, so anizo do zugegen ifg. . . . so gutherziglieh
verehrt werde, von dem haus Württemberg nicht kommen, sondern

bestendiglich zu ewigem gedächtnus dabei verbleiben und erhalten

werden soll.2)

Zugleich wurde auch dem ältesten Herrn Sohn des Herzogs, 40
so der Landsch. dötin, und dem ältesten Fräulein je 15 Goldgulden,

’) Barbara. geb. 4. De:. 1593, ferm. 1616' an Mgf. [Пейте/1 V. ron Durlach.

’) Im Unterschied шт dem früher von der L. verehrten, nach Hz. Lud

wigs Tod dem hzgl. Haus entfremdeten zahlreichen Silbergescha'rr.
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den andern jungen fünf Herren and Fräulein je 3 Goldgulden
(zu 20 Basen à 4 Kreuzer) verehrt.
Lm'. ТА ls, ищи „а ЬЕВвсЬтту 169314.
An diesen feierlichen Akt schloss sich ein scharfes Trin kgela ge bei

Hof. Das sagt uns zwar nicht das LProto/coll, aber der Bescheid, den 11:.
Friedrich auf die heute übergebene Intercession _für Prdlat Egb setzte und dem
»um allerdings anmerkt, dass die rerehrten mancherleí Becher gründlich ein

geweiht worden :

64. Hz. Friedrichs Randbescheid auf der Prälaten Anbringen. April I4.

Der gemeinen prälaten und lantscllaft dises herzogtumbs ansehendtlicll
intercession und auch vorbidt [sc. haben wir erhalten; wir sind zu dem verfahren

gegen E yb] hindangesetzß] aller mliglichen fúrwendung woll befuegt; doch zu
diesem actu celebris haben wir unser einmahl gegeben decret miltren wollen und khein
bedenckhens weiters schopfen wöllen, sondren ime alten guhten man dieser guten

beforderung etwas geniessen lassen wöllen, und erlassen hiemit ime die ver

stricklmng, doch keinen andern zue consequenz, sampt der anferlegten strati,

des versehens, er supplicant sampt intercedirenden werden je mehr je länger
unsz affectionnierter verbleiben, wie wir dann von villen jharen anhero in der
wahrheit nicht anders sagen noch gespirt haben. Und weil sie uns allzeit fhir
deren mehr als gne-digen herrn und laudtsfhirsten im werk spieren (honi soit

qui mal hi panse),‘) hoffen und haben [wir] das genzlich vertrauen, sie werden
in uns noch derzeit auch nicht andere ersehen, und wens dem teuffel und seinem

ganzen heer ein leid wehr. Actum den 14. Aprilis ao. 1594 unlb drey uhrn

nachmitag an dem tag der Verehrung [des silbergeschirrs] llnd guter beederseitzt

affection, etlicher maszen in poeulis. Fridrich pp.
orig. штамма. и и, мы.
Montags den 15. April erscheinen beim LKA. dr. Balth. Eisengreinf) Joh.

Klielman') und d. Ulrich Broll,‘) und bracht Eisengrein für: nachdem sich

l) Die ersehnten Insignien den Hosenbandordens hat Hz. Friedrich erst

i. J. 1603 erhalten.

s'
) Geb. 1547 Nor. 24 als Sohn des BM. Martin E. con Stuttgart; seit etwa

1578-84 und wieder 1598-1607 f. Oberrat und Hofgerichtsbezsitzer, 1584-915I
und nieder 1608-11 Kirchenratsdirektor; nachdem er die Stelle erstmals durch

Chf. von Degenfelds Rachsucht verloren hatte, (Над 3. 1, 196). E. wurde riel
beim 3. Landrecht gebraucht, ist auch einer der Richter Enzlins, 'f 1611 Jan. 13;
Faber H. 18 S. 128 § 13; lVdchter 335,' Binder 13,' DB. 78, und häufig in
LAkten, wo auch unter 1593 Aug. 8 sein Namenszug und Siegel (gleichschenkliges
Dreieck, über jeder Seite 1 Stern, Helmzier: Mann mit geschulterter Keule). LKA.
hatte ihm im J. 1584 die Stelle des LAdvokaten angeboten; er lehnte sie ab, da er
noch nicht wisse, ob er bei der Kirchenrats~ oder der Obern Rats-Eagledítion verharren

werde. Der bekannte Ingolstädter Komrertit Martin E. 'car sein Bruder.

a
) Geb. 1568 Dez. 8. 7" 1633 Febr. 3., Oberrat seit 1.592 Martini, unter Ilz.

Joh. Friedrich manchmal auch Geh. Hat genannt. Als (latte der Margarethe,
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d. Broil . .. mit wld. d. Brastbergers sel. dochter ‘) ehlich verheirat und nun
mehr vorhebens were, solchen verspruch uf den 23. diss durch den kirchgang
u. a.. gebreuchliche ceremonien volnziehen zu lassen und aber gedachte: Brust

berger, wie auch nicht weniger sein d. Brollen vetter, beide selige, mit einer
gemeinen L. und deroselben geordneten Usschutz in guttem vertrauen gewesen . . .,
so tete er dieselben zu solcher seiner hochzeit dienstlich beruffen. . . . Dr. Joh.
Bidembach antwortet, der Ausschuß u'erde jemand dazu abordnen, und bringt
dem herrn hochzeitter und seiner geliepten gespons den LGlückwunsch dar.
Das Hoch:eitsgeschcnl.~ besteht aus einem vergoldeten Berher 1111120j?. »12Kreuzer.

Lm'. ТА 16, 5541 инд ¿ERM-h». 1593,94.

Damit auch gemeine L., sonderlich die verordnete vom RT.
mehrern bericht hetten, wie es mit der afterlehenseh aft be
schaffen, indersonderheit aber, was uf den Heilpronnischen vertrag
zu halten und wie hoch gemeine L. in diesem ganzen werk inte
ressiert, ist ein extract us der probationssehrift Ferdinandi de

ao. 50 . . . dem Usschutz zugestellt worden.

Tochter Kilian Voglers, war er Schwager des Kanzlers Brastberger. Des ron
seinem Vater, dem f. штат Joh. Kiclmann i'. Kielmannsegg und dessen Brüdern
im J. 1568 erworbenen Adels scheint er sich там bedient zu haben. Faber H. 1
(.S'taiiiriztajhl); DB. 60. 22. 194; Alberti 1, 397.

4) (Jeb. lS'tuttg. 1561 Sept. 19 als Stuttg. Bürger, ‘l
’ 1633 März 21; 1593

bei Hz. Ludwigs Leieheubegt'ingnis erscheint er als 3. Rentkammcr-Ia'aped.Rat, 1595

Dez. 6 bis 1596 Нет. 15 kommt er in Akten mehrfach als Oberrat cor, was er
aber 1598 nicht mehr ist, 1599 LAdvo/rat (vgl. unten), nach H:.11'riedrichs Tod
wird cr auf Georgii 1608 Oberrat, 1621-29 Kirchenratsdirel-tor. Faber H 1, 13;
Binder 13 (DB. 60. 142 1in-richtig). Sein Vater Johann B. von Stuttgart, Hof
gerichtsbeisitzm' (auf der LBank) war rom LT. im Juni 1548 und im Jan. 1551
:u Kaiser Karl l’. инд 'ò'níg Ferdinand nach Augsburg geschickt worden; beim
Kaiser erhielt er mit deml Abt r. Adelberg ат 7. Mdr: 1551 endlich Audienz; ron
1552 bis Georgii 1559 erscheint er als LEinnehmer. Als Mitglied des LT. und
des Ausschusses wird er in den LAkten übrigens nie genannt, auch nicht BM.,
sant/em nur Burger zu Stuttg. Ex collectaneis besie. ex autographe parentis J. B.
civis Stuttg. gibt Ulrich B. 2 Aktmstüclre ron 1546' und 1548 ins LArchír. Seine
111/те wird noch 1588 April, 1599 6. 10 und 1605 als lebend erwähnt; da sie
aber hier Maria genannt wird, während als Ulrich-9 B. Mutter bei Faber 1, 13
Kunignmle Berlin genannt wird, so scheint Joh. В. 2mal geheiratet zu haben.
ТА 1M, 22. 58h. 7h'. ss; 2bn, 1401>. 175 b. 228. 664,- 14, 441»,- Ветвей” 2

,

116 f.

l) Elisabeth, geb. 1566 Nou. 15 (Faber 1
,

13). 1hr Vater war D. Johs.
Brastberger, geb. 1535 Mär: 7, 7" 1581 Novbr. 16 im oberen Schloß ma Ehningen
OA. Böblingen, das Hz. Ludwig ihm verliehen hatte; 'gl'. lVi'lrtt. (1.904) 1
,

257:
1565 verm. mit Maria, Tochter des Tüb. Prof. Kilian Vogler (житии 11); 1566
Hofqerichtsassessor (TA 5

, 2635), Rent/rammeiprohurntor; 1569 Vizekanzler,

1572 illiír: Kam/er (1)1! 17. 109). Als Vi:elan:ler und Kanzler hatte er mehr

10
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Аня dieser Probationsschrift von 1558 April 14 sind bemerkenswert folgende
:met Stellen: 1. Dan dass ein sach oder handlung von einer L. ratitìcirt und

approbirt werde, ist von rechts und gebrauch wegen vonnötten, dass die L. auf
einem gemeinen LT. durch ierc verordnete zu erscheinen (wie von alter her

kommen) beschrieben und erfordert und denselben gemeinlich fürgehalten werde,

was das ist., das von inen zu ratiñzirn und approbirn begert wird; und gilt gar
nicht, also den pfulben hinter dem ofen und in den Winkeln bestreichen ‘) und

allein zu etlichen schicken und sie ohn Vorgehend wissen und bewilligen der andern,

so zu der Landsch. gehoren, ein handlung 0.150onwissender ding besìgeln lassen;')

10 [Randnote: verum at hoc ipsum ab Ани-111015 Heilbronnae non observatum fuit;]
mit dem weiteren rorlmrf: darumb us sollicher vergangner handlung leichtlich zu

ermesscn, dass hz. Ulrich auch gleicher gestalt. diesen Euer kayserl. majestaten
Heilbron nis ch en vertrag der Landsch. darum nicht. eröffnen wollen, dass er
sie zu künitigen seinen Verhandlungen wiederumb desto williger und unverhin

15 derber gehaben möchte. [Randnote: NB. ipsi Austriaci fatentur, Haylprunnensem
transactionem a Wirtcmbergicis non approbatam fuisse.] 2. Dass auch die chur
fürsten in die afterbelchnung nicht eingewilliget, findet sich aus den (sofort
nr'ihcr dargelegten) Vol'grïngen ron 1534, insbesondere der rcrgoblichen Zusammen

kunft der Kurfürsten in Mainz am 1. Okt. 1534.°)
20 Kop. non LAdv. Btdcmbach. TA 16, 662.

О!

Nachdem der LKA. diese u. a. alte Aktenstücke gelesen, 20g er
folgenden Tags den 16. April ebenfalls auseinander, die BM. von

Nürtingen und Schorndorf mit dem LSekretarius nach Ulm, um

dort hinterlegte Urkunden zn besichtigen und zu erheben, die anderen

25 nach Hause.

65. Hz. Friedrich an LKAusschuss. April 29.

Anf die Bitte der LT. rom 11 . (l. M. mit der im Werk steh
enden Änderung der Klosterschulen inzuhaltcn, bis solche u. а.

fach mit der L. :u verkehren; viel mehr freilich sein Vater Ulrich B., BM. in
Urach, 1551 Jan. beim LT. und von diesem :n Kaiser Karl abgeordwt, 1554~59
Mitglied des LKA. (TA 1M", 59. 795,' 2b“, 6295. 6515. 6665).

‘) Der barchetne Schlauch des anlbm (Bett/vissen) war ehedem weniger
fest ge-lmben; gegen das Durchdringen der Federn wurde er in freier Sonne mit
Wachs bestrichen. So noch bis vor wenigen Jahrzehnten ; 1~gl.1«'is<her 1, 108:3’.

z) S. о. S. 11.

3) Auch in einem Schreiben des Pfalsgf. Philipp Ludwig rl. d. Ноу/тай.
1594 Mai 17 heißt es: der Widerspruch Friedrichs und der W. Landsch. «lil/fle
vielleicht per excepfianem раса conventi abgewiesen werden; vielmehr hätten sich
das reich und dessen samptlich stend zu beschweren. (TA 16, 7375.) Merk
wiirdig, dass dieser durchschlagende Grund gegm die Aflerlehenschaft vwohl ron
(Ier L. and ihren Ratgebern hervorgehoben, aber mm Enzlin und Hz. Friedrich so
gar nicht zur Geltung gebracht :borden ist.
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mehr beschwerden, welche bei uns Ir anzubringen in befelch hetten,
seien wir gleichwol solches angedeutten f iìrbringens bis dahero von
Euch gewertig gewesen. Dieweil es sich aber in die )enge ver

ziehen und dabei uns bedenklich sein will, unser, 211 gemeiner

unser L. guttem nutzen bedachtes und wolbefüegtes vorhaben in
die harr einzustellen und darmit uns weiters uffhalten zu lassen,

als haben wir nicht umbgehn mögen, deshalben bei Euch gn. an

manung zu tun . . . .

orig. ma du Ноу—годашиты: «ma saga. TA 16, css.

66. „Zeitung us Regenspurg von dem Reichstag 5. Mai ao. 94.“

Was den RT. belungt, `«eind schon allerlei `stälnd des reiehs vorhanden.

Von potentaten ist noch nieniands hie, als der jung buyer-fürst, der herzog von

Coburg und des bspsts ansehenliche legation; sonsten von rittern, grafen,
freihern, adelspersonen, fiirsten-, herru- und stätbgesendten lauft die statt
voll. Uf montag soll kais. mt. alhie einziehen (ist verschienen mentag den 6. Maij
geseheen), und werden stattlieh von meinen herrn 1) empfangen werden. Uf

zünstag kompt der churñìrstl. administrator us Sachsen und bringt d. Hun

nium mit sich.'') Des ndministratorìs cammermeister') ligt bei mir, ist bei mir mit
4 pferden und 5 dienern einfuriert, ein guter alter redlicher lutherischer mann.

Bis morgen kompt der fürst von Anhalt auch albero.

Würtemb.] muss auch alhie erscheinen, ist gestern zum viertenmel citiert worden.
Es würd ein seltzamer RT. werden; des kaisers officier bringen alle weib
und kind, auch' hausrat mit sich. Ist zu besorgen, wür werden diser gäst- so
bald nit los werden. Ich halt, es kommen uf 20000 personen albero.
Wür bitten täglich uf der cantzel, daß gott der herr zun consiliis sein

segen wölle geben; aber es lasst sich ansehen, als werd man sich wenig mit
gottes ehr bemühen; ein jeder will sein magniüeamus, pracht und herrligkeit
sehen lassen und keiner dem andern nichtzig bevorgeben. Es haben sich
albereit bei 400 hueren‘) bei dem proiessen angeben und ihr geld erlegti:

‘) Magistrat von Regensburg.

') Hz. Friedrich Wilhelm. Aegid. Hunníus, ein starrer lmtheraner, датам

Prof. in Wittenberg, war geborener Würtfemberger. ADB. 15, 415 und Heya'
2, 446. Über den Gegensatz zwischen der Мандат. und der Рит/11712. Partei auf
dem Reichstag s. Ritter 2, 120

') Gregor ”той-118, gest. 1601 April 15. Doch kommt er weder in den
Vnu' L ' der

' " “"J n kf. Personen, noch in denen del' in Regensburg
n'ngetrofenen Fremden vor. Dagegen war der qu. Kammer-.schreiber lllerŕeín
Liebv'tzer als Quart'íermacher dem Administrator* nach Rrgmsburg rorausgeeilt.

Мишу. das k. Säcke. HauptStA. Dresden.
‘) Randbemerkung von anderer Hand.- Schweizerisehe milchkiieh.

д

Herzog Friderich [von ~

25
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dörfen ohne scheu ihre sachen treiben. Das ist der christlich anfang unsern

reichstags.

Mr. Jacob Liebler, prediger zue regenspurg.‘)

67. LKAusschuss an Dr. М. Enzlin (in Regensburg) Mai 8.

Ehrnf'estcr hochgelehrtcr. Dem herrn seien unser freundlich

gutwillig dienst alzeit bevor. Günstiger lieber herr und freund.

Welchermasen unser gn. f. und herr kurzverweìlter zeit von herrn

vizecanzlern d. Hieronymo Gerhardten sein in dem . . .

werk der afterlehenschañ mit sonderm tleiss gestelt rechtlich con
silinm zuesampt dem von ime colligirten extract aus allen actis
abfordern lassen, dasselbig auch ime bis dahero nit gefolgt werden

wöllen, das habt Ir euch unzweier]t zu erinnern. Sintemal wir
dann sovil berichts haben, dass er in beriertem seinem consilio

auch Einer E. L. jus und interesse . . uf die ban pringt . . ., so
haben wir derwegen nit umbgang haben kennden, bei hochgedachtem

unserm gn. f. und herrn neulicher tagen umb gn. communication

desselben undert. zue sollicitieren . . . . Es ist aber ifg. unser . . .

sollicitirn . . . nicht allein frembd vorkemmen, sondern haben sie sich

auch in continenti gleich dahin erklert, dass sfg. darumb einiche

wissenschaft nit hette, da sie auch solch consilium jemals gehabt,

wolten sie dasselbig zueforderst selbst mit Нет gelesen, solte auch

der gepettnen communication keinen mangel haben. Wann wir

nun außer allem zweifel sezen, dass solch consilium und extrakt

allein bei Euren handen sein werde, so haben wir nit underlassen

mögen Denselben hierunder schriftlich zue ersuchen . . . ß)
Nachdem uns auch glaublich angelangt, dass des herrn

schweher, d. Nicolaus Varnbülcr, albereit nach Regenspurg
zu verraisen willens, wir aber teils nit mit schlechtem nachteil

unserer haushaltung (indem wir noch angewiesen wegziehens allerlei

‘) Von Tübingen; magiatriert daselbst 1573 Febr. 11; 1576-79 Oberdialcon

zu Kirchheim u. T., 1579-88 Stadlpfarrer zu Wendlingen; Jahn (43); Binder
684, 708. Schleiegcrsohn des Abfes Heim'. Renz zu Si. Georgen; Fiachlin:
memoria 1, 12H.

1
') Da der Ausschuss das Gerhardische (“стащит bereits aus dessen Kon

zept hatte abschreiben lassen, so konnte der Zweck dieser Bitte wohl kein anderer

sein, als dem Gerhard zur Wiedergewinnung des von Enzlin ihm genommenen
Ewemplars zu verhelfen.
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verordnung darunder' nit l'iìrnernmen kenden) uf des herrn schrcihcn‘)
mit verlangen gewartet, als ist an den herrn unser freundlich pitten.
uns fürderlich, wann wir ungefehrlich uf sein müssten, zu ver
stcndigen, uns darnach zu richten haben. Und seind wir solches
anderwerts umb den herrn freundlich zue beschulden genaigt.
Actum etc.

Konz.-Kop. ТА 16, ввьь.

68. LKAusschuss an Hz. Friedrich, о. D. [um Mai 8.]

Auf den Befehl vom 29. v. M. Iwcgem der К löster. Nac/l
(lemy Auftrag des jüngsten LT. haben Efg. wiir in ainem zuege
schlossenen pacquet, zu Deroselben eigenen handen intituliert, nicht

allein gemeiner L. . . . supplication, enderung der clöster . . . halben,
sonder zumal auch die gedachte, gemeiner L. hüdnerlassene beschwer
nussen underm dato des 11. Aprilis, wie nit weniger den u. bericht

'unsers gemeinen einnehmers Sebastian Tretseben bestellung betr.

durch Dero eammersecretarium Jacob Rathgeben überreichen lassen.

Weitere Ausführung zu tlm, haben wir damals nicht unzeitig bedenken
getragen. Da es aber hoehgedacht Efg. in gn. also gefiìele, könden

Dieselb (us ursachen, dass wür noch nicht wissen, wan wür nach

Regenspurg verraisen möchten) und wa müglich noch vor pfingsten
alhie einzuekommen gn. befelch erteilen lassen und die notturft

hierunder gepiirliehen verhandeln . . . .
Korn-Kop. J. B. Sckcrk; TA 16, 669.

Die erbetene Berufung des LKA. ¿uf nicht erfolgt, vielmehr schritt der
llrrmg in seinem Beginnen gegen die Klöster irri/er. So machte dem: der Ausschuss
ilus, wohl rom Prälaím Schropp гон Maulbrmm пинг/„уйди, um] wieder rim-rh

Kommunikation über Land :us-tanda gekommene Anbringen rom 16. Mm'.

69. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Mai IB.

Gn. f. und herr. Efg. pitten wir underzeichncte demüetig, Die

wöllen diesen unsern u. bericht, den wir nicht umbgehn könden,

mit gn. annemen. Es ist uns furkommen, dass Efg. bedacht, den

numerurn studiosorum zu Maulbronn zu fingern. Nun möchten
Efg. vielleicht hierinnen darauf sehen, dass anfangs in der christen

i) Weil Enzlin dem LGesandten zu einem directorio vorgesetzt gewesen;
s. u. die LRclatíon vom 2. August.

ou
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lichen reformation der clöster . . . ao. 56 ain geringerer anzahl der

scholasticorum erhalten worden. Die ursach aber war diese, dass

damalen in allen clöstern noch junge miinch waren, wölche die

lectiones besuchten, und man hoffnung hette, sie würden sich be

5 kehren und ins evangelieum nlinisterium sich gebrauchen lassen.

10

20

3(v

Als aber inen ein zeitlang vergebenlich zuegesehen und sie hernach

aus den clöstern abgefertigt worden, ist der numerus studiosorum

bei hz. Christophe . .. zeitten umb ain merkliche anzahl erhöhet
worden und zu Maulbronn auf 38 personen kommen. Als aber

sich befunden, wan die closterschneler gleich aus den clöstern auf

ministeria befúrdert, dass sie nicht wohlqualificiert und gleichsam
münchische unholdselige mores an sich gehabt, ist der numerus in

den clöstern umb etwas geringert und . . . ao. 64 zue Maulbronn

auf 24 knaben gerichtet, dagegen aber umb soviel personen im
: stipendio zue Tüwingen erhöhet worden; und geben noch hcutigs
tags die clöster' von selbiger personen wegen ain contribution ins

Stipendium, also dass die erhöhete anzahl der studiosorum aiuen

wege als den andern geplihen, wie solche . . . hz. Christof geordnet,
inmassen . . . aus beiliegender verzaichnus A. gn. zu sehen.

0b es aber vielleicht das ansehen haben möchte, als ob auf

diesen tage der studiosorum in closterschnelen und zue Tüwingen
ain solcher übertiuss, dass Efg. selbige in Dero herzogtum nit zue

geprauchen, sollen doch Efg. wir . . .nicht verhalten, dass alberait
in Efg. herzogtum 191 kürchendiener und lateinischer schulmaistcr,

die tails 50 jar und darüber, tails auch 60 jar alt und darüber' seien,
inmassen Efg. aus beil. verzeichn. B zue ersehen, und möchten gedachte
kürchen- und schueldiiener nach und nahe in garjhvenig jaren mit

tod abgehn . . . . Auch wüssen wir uns . . . zu erinhcrn, dass bei hz.
Christoffen zeitten in ainem jar . . . 31 kürchendiener peste gestorben;
auch sein . . . in ainem sterben ao. 85 peste 18 kiirchendiener kurz

darufgangen; ao. 77 sein über 50 stipendiat (deren mehrers tails

magistri artium gewesen), aus dem f. stipendio auf ministeria und

schulen herausgenommen worden. Hernach, (alsflaueh viel stipen
diaten auf ministeria ausserhalb dieses herzogtums geschickt worden),
ist es auf ain zeit darzu kommen, dass nicht mehr dann 15 magistri
im stipendio gewesen; der andern Stipendiaten hat damals kainer

den gradum magisterìi gehabt. Wann dann im stipendio nicht

genuegsambe geliebte personen gewesen, hat man im notfahl under

weilens etliche frembde ministros annelnmen müessen, wölche her
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nach also befunden, das sie aintweder propter doctrinam non

synceram oder propter mores improbos wiederumben miiessen (nach
erwecktem schädlichem ärgemus) geurlaubt werden. Nachdem aber

progressu tenlporis das Stipendium wohl angewachsen, und vil feiner
gelehrter magistri (wölche im predigen wol geüebt und qualificiert)
darinnen gewesen, ist vielen ausländischen herrschaften mit solchen

personen geholfen worden, wölehes ad conservationem pii consensu
et concordiae in ecclesiis Germaniae sehr dienstlich gewesen und

diesem löbl. herzogtum ainen herrlichen rhuem gebracht, wölches

alles mit kainem geld zue bezahlen.

Es sind auch wir underzaichnete berichtet, dass ao. 65

hz. Christoñ' . . . in dem LTAbschied gn. bewilligt und versprochen, das

im stipendio und in den closterschuelen bestendiglieh vierthalbhnndert

landkinder erhalten werden sollten . . . .')
Da aber Efg. die anzahl der scholasticorum in clöstem oder

stipendio würden ringern, tragen wir die u. fürsorg, es würde nicht

allein in wenig jaren merklicher mangel beim ministerio erscheinen,

sondern es wurden auch Efg. ausserhalb lands und sonderlich auf

vorstehnden reichstag im ganzen röm. reich ausgesehrihen werden,

als ob Sie wollten die closterschulen abschaffen und die vorige

Ordnungen .. . allerdings fallen lassen. So seind auch die clöster
fiìrnemblich ad eonservationem ministeriorum et scholarum zue ge

prauchen, damit der ahnechtig das überige einkommen derselbigen

desto mehr segne. Pitten demnach wir unterzaichnete ganz demüetig
und umb gotteswillen, Efg. wöllen vorstehende bedachte enderung
mit ringerung der anzahl der discipulorum gn. instellen und dissen

bericht (darzue uns unser oftìcium und gewissen verursacht)

Inicht in ungnaden aufnemmen, dann wir _j
a hiìerinnen nichzit, dan

gottes ehr, Efg. reputation und der kürchen Wohlfahrt, (wie der all

mechtig waisst), suchen.

Beil. A: Klostersehuolen. Anzaal der knaben.

Hohe klosterschuolen: Hirsau . 18

Maulbronn . 24 Herrenalb . 16

Bebenhausen . 18 Adelberg 16

l) LTAbsch. к. 1565. § Und dieweil . . ., haben wir . . . verordnung getan.
dass . . . in einer somma in unserm stipendio zu Tuwingen und in den kloster
schulen bestendiglichen vierthalbhundert landkinder . . . erzogen . . . werden sollen.

Abgrdr. Rey/scher 2
, 126; LG V. 139.
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Gralnmatistcn klosterschuolen: Bebenhausen het für sich 18

Alpirspach . 14 und von Adelberg wegen. 16

Blanpeuren . . . 16 tut

Кбпйвнртопп - - - ~ ~    9
` Hürsan solle gleichfahls behalten.

минным - -  ~      9 Herrenalb hat auch noch sein or
зав“ Georgen ~    ~   8 dinari anzahl, benantlich .
Авиации ' ‘ ’ ' ' ' ' ' ' 8

Grammatisten klostersehuolen:
Lorch ' ’ 12

Adelberg ist vor ain hohe kloster
Dennckhendorń“ ‚ 13 

_ I schuol gewesen, hat Jetzo
Herbrechtmgen ’ ' '

'_
' ' ' 4 ‘

von Denckendortf wegen . 13
welche4doch allwegen bis auf unnnm

und von Lorch Wegen _ 12
82 zu Anhausen bei der schnol er-

tut
halten worden. _ _Summa 185- Alplrspach hat noch seme

Als aber ao. 82 in .. . Lorch, An- Blanbenercn auch seine . .

hausen und Dennckhendorff enderung Königsbrunn het für sich . . 9

fürgenommen und die haushaltnng der von Anhansen wegen . . . 8

enden abgeschafft, ist es nachfolgender und von wegen Herbrechtingen 4

gestslt angerichtet worden: tut

Hohe klosterschuolen: Murrhardt .

МашЬгшш solle behalten sein bestimpte St. Georgen

anzahl 24`

34

18

.16

.14

.16

21

Beil. B. Verzaiclmus der praelaten in disem herzogtulnb und derselben alter.

Babenhausen: dr. Eberhardt

Bidenbach. . . .

Maulbronn: Jacobus Schropp

Adelberg: Christophor. Binder

Denckhendorñ': ProbstJohann
Stecher . . . . .

Hirsau: Apt doctor Johann
Brenntz. . . . . .

Herrenalb: Conradus Waise

Blaubeuren: Apt Mgr. Johann

8с1юр1'.......б4‚.
Lorch: Apte Abel Vinarius . 64 ‚.

Кт.Кор. ТА. rs, ать—677.

62 .‚
74

50 о

55

es .

70. D. Nikolaus Varnbüler an Kanzler Aichmann.

'
Anhuusen: Apte M. Martinus

Gäjärig
i
Kless . . . . . 59 järig
Murrhardt: Mgr. Zacharias
Etzel Appte . . . . . 60 „

Alberspach: Apte Johannes

Conradus Piscarius` . 56 „

Sanct Georgen : Apte Hein rich
Rentz . . . . 64 „

Herbrechtingen : Propste Mgr.
Philip Gretter . . . . 58 „
[Königsbronn: Abt Joh. An
dreae geb. 1554, also 40 „ ].

Ulm Mai 22.

Wz'r sind gestern abend hier angekommen und haben schon

ein bestelten vertrauten sehiñ'rnann gefunden (eben denjenigen so

principio vinn hinabzufiìeren pflegt), dem wir aber für das schiñ'

40 6 il
.

und dan für die zwen nautas oder ruderer 20 ü. bezalen müssen,
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sic cnim moris est. Da dan die herren von der L. sich auch nfs
wasser begeben wöllen, sollen sie solches nur 1 tag vor ircr an
kunft bei aignem botten dem würt z. weissen Ochsen Michael Schmiden

zuschreibcn, so kan er das schiff' in gleichen precio bestellen uf
14 personen sampt iren sarcinis und truchen; dan man solche schiff
allhie in ungleicher grösse genug findet und man sich damit.. .
in 1 tag fertig machen kann. Weil Herzog es {пел selber heim

gestellt, wie uml wan sie reisen, :md ratsamer ist Umb cin tag acht
zeitter, dan nur umb 1 stund zu spat daniden zu erscheinen, so
rate ich ihnen alsbald ‘con hier aus ¿n einem (,r'ese/lensclnß hz'nabzu

fahren, so den alten herren in all weg соттоф'нз. Welches Ir
dem herren BM. Maier alsbald wöllen anzeigen wie ich ime
dan versprochen . . . .

Kop. TA 1s, вы.

71. D. Math. Enzlin an LKAusschuss.

pr. Stuttgart luni I.

Derselben Schreiben unterm 8. d. M. hab ich uf den 23. her
nach wohl empfangen. . . . Und soll darauf E. E. und G. unverhalten

lassen, dass ich mich des durch Hieron. Gerhardten, meinen

frdl. lieben herrn schwagern, gevattern und brudem in bewusster

sachen mit grossem deiss wohl gestelten consilii auch . . . extracts
ganz wohl zu erinnern. Daneben aber hab ich mit etwas verwun

derung vernommen, dass . . . ifg. . . sich . . . dahin erklärt haben solle,

als ob ifg. davon einige wissenschaft nit betten, dann uf' ifg. gn.
befelch ich dis consilium sambt beriirtem extract von herrn vcanzlern

abgefordert, ad acta gelegt und mit denselben hieher genommen.

Welches alles ifg. nit allein mündlich, sonder auch durch dero

schriftliches decret gn. anbefolhen, so ich alhie bei meinen handen,

auch E. E. und G. zu irer hieherkunft f'iirzaigen will, da sie manum

ill. dom. ducis mit augen zu sehen haben werden. Daher dann

Е. Е. und G. abzunemmen, dass ifg. sich dessen nit alsgleich werde
haben erinnern mögen. lek habe für nottwendig geachtet, ifg. selber
E. E. und G. zuschreibens in u. zu berichten und dieselben gehor
samlich zu erinnern; solches auch umb soviel desto mehr, weil mir

Regenspurg Mai 25.

ad partem zugeschriben worden, dass sich allberait etliche lent;

gefunden, so mich daher in, waiss nit was, ungleichen, doch ganz un

gcgründten verdacht zu ziehen, auch hin und wieder zu diffamiern

._
A
FJ
'

‘20

ЗП
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anlass genommen. Darwider ich dan mein notturñ: fúrzunemmen haben

würd; wie ich mich dan diser unversehuldten begegnung gegen ifg.
in 11. beklagt. Darlehen werden E. E. und G. sich zwar selber auch

erinnern mögen, dass uf Dero begern, inen mehr berürt consilium
zu communiciern, ich Dcnselben angezeigt, dass ifg. solche commu

nicationem gn. bewilliget, mir auch in gn. befolhen hetten, E. E. und
G., sovil sich gebürte, förderlich wiederfahren zu lassen; so aber
zu Stuttgardten vor meinen abreisen zu verrichten nit müglich ge
wesen. Als hab ich auch für kein notturft erachten mögen, 01101

nannt . . . consilium E. E. und G. von hie aus zukommen zu lassen,

dessen ich dan ohn sondern befclch bedenkens gehabt . . . . Da aber

E. E. und G. mich deshalben nur mit einigem wort ersucht, hette
ich mich dahin erklärt, zu Dero alheroknnf't inen damit . . . 211

wilfahren . . . .

Sonsten E. E. und G. . . . reis hieher anlangend hab ich zwar
011 allein aus Dero schreiben, sonder auch meines herrn vattern

und sehwehers (welcher gestrigen tags glücklich hieher kommen)
mündlicher anzeig soviel vermerkt, E. E. und G. mit etwas verwun

derung, auch fastverdrüßlich ufgenommen zu haben, dass ich Die

selben bis daher nit verstendiget sich ohne Verzug hieher zubegeben.

Es ist aber mu' der L. zu guttem, und dieselben onnötiger bemühung,
versaumnus und nnkosten zu überhaben, geschehen. Dan weil

all erst den 23. diss 1) die kaiserl. proposition Fúrgangen . . .‚ auch

solche proposition noch nit dictiert,’) viel weniger darüber rat ge

halten worden, so wäre dcr LGasnndŕen gegenwartigkeit bis daher ganz

onvonnöten gewesen.“) Es stehet aber nunmehr bei E. E. und G.,

Dero gelegenheit nach . . . dise rais hieher Í'úrzunemmen . . . . und

nachdem es daran, dass unser gn. f. und herr uf der kais. mt. . . .

vielfeltig .. .ersuchen sich in der person hieher begeben möchte,
wolte ich für ratsam halten, 'dass E. E. und G. etwa ein oder zween

tag vor- und nach kommen wären . . . .

ому. mit Ea. Unterschr. und Siegel ТА 16, 657.

l) Gleich 2. Jum' п. St.

2) Durch den [СЛЫШИМ-пиит ЕпЬг'нс/т г. Mainz.

’) Iu'x ist dabei uur auffallend, dass Vm'nblîlw', der als Ruf 11ml auf
Кизил der L. :Inch R17/Misburg reis-l1', dirs _ffii/Im“ als 'lil' L. grfml hal.
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LKAusschuss-Tag zu Stuttgart. Mai {Sl-Juni 4.
72. Die LAnwesenden an die Abwesenden des LKAusschusses. Mai 27.

Nachdem E. Е. unverporgen, welchermasen in namen des Kl. Us
sehutz ehnelang ein u. bericht, zumal anmahnung, den Kl. Ussehuz zur
beschreiben, an ifg. abgangen, darüber doch gedacht ifg. sich bisher(

nit allein noch nit resolviert, sondern ein bestendig gewisse sag, dass

ifg. in der person selbsten den RT. besuchen werden, also hielten
wir unsersteils für ein hohe notturft, dass ehgedaehter Kl. Ussehutz
zuvor zuesamen kommen, die ferner notturft verhandlen und bevor

stehnder rais halben uf den reiehstag allerlei weiters hette berat

schlagen helfen. Were demnach an E. Е. unser dienstlich freundlich

ersuchen und pitten, Dieselben welten uf künftigen freitag den 314

dies gegen abend neben andern des Kl. Ussehutz alhie einkommen
und die obliegende notturft mit und neben inen beratschlagen und

erwegen zue helfen ir nicht zuewider sein lassen . . . .1)

Konz. LArlvokat Bilkmbarll und 1 Amrferligung, Milian. vom BM. von задут-1, юн

LSekretär und vom Llaïnmhmer. TA 16, 680.

Bei dieser, schan während desl LT. r~eiabredete11 und in Mangel eine:

f. Berufung nicht desto weniger angestellten Zusammenkunft des LKA. bleiben nm
Ab! Schropp von Maulbronn und BM. Asmus Wagner ron Tübingen wegen Leibs
blödigkeit wieder aus. lVagner dankt in einem Schreiben о. l). aux dem Iilâsa'bar
bei Tübingen umb die statlich verehrung,`’) überlässt die sachen auf dem RT
den übrigen des LKA., dan sie gute Schreiber an dem burgerlneister [Chl
Mayer] zu Stugarten und [Stef. Schmid] zu Brackenheim haben, die solches be

greifen kinden. Zudem bin ich jetz in dem Bläsinbad und stark ein bilder
und von demselben nich kan aussetzen.

Eigenhändig TA 16, 655.

73. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Juni I.

.. . Nachdem wir uns aber kein zweifel machen, es werdei
die von Efg. gefreundten fúrsten und herrn verwandten begehrt

l) Das rom LSekretär (wohl auf Weisung des Bill. Mager mm зимует
geänderte Konzept dieses Schreibens zeigt, dass zuvor mi! Prälat Bidembac

karrenpondiert und con diesem bestimmt worden war, dass auch uhm1 hm-,coglirli
Beschreibung und warm man zusummmkommr.

2
) In LERechmulg 1593/94 nicht verrechnet, also welll aus der Geheime

Truhe gegeben.
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bedenken, obbemelte afterlehenschaft betreffend, nunmehr
einkumen, us selbigen auch die abgeordnete zum RT. also infor
mirt sein, dass was sowol Efg. person als auch ganzer gemeiner

L. nutz und Wohlfahrt berührte, uns von bemelten Efg. abgesandten
r'áten zu unserer bei inen zusamenkunft communiciert werden möchte,

dabei aber nicht wissen könden, wan wir die reis nach Regens
pnrg fürnemen sollten: haben wir uns diesorts bei Efg. bescheids

zu erholen in u. nicht underlassen mögen . . . . Dann weil wir us

dr. Enzlins uns überschickten schreiben verstanden, dass irer mt.

proposition uf den RT. albereit beschehen und besagter d. Entzlin
der L. . . . verordneten freistellt ires gefallens und gelegenheit nach
die reis . . . fúrzunemmen, haben wir . . . Dero gn. resolution ge
horsamlich erwarten wöllen.

Konz. Dr. Johs. Bídemhuch. TA 16‘,683i».

74. Hz. Friderich an den LKAusschuss. luni I.’)
Unser gn. f. und herr ist der gn. meinung und hielte für ratsam,

das sich die . . . LVerordnete zum RT. künftigen montag nf die
reis . . . ufgemacht betten.

Orig. mit des Ila ”метке/ш. 'I'A Ib', 884b.

75. Hz. Friedrich an Dr. Enzlin in Regensburg. luni 2 pr. 6.

Von gottes gn. etc. Hochgelcrter, lieber getreuer. Wir seind
berichtet worden, welchermaßen die uf dem reichstag in der
person anwesende fürsten bedacht und Vorhabens sein sollen, in

kurzem von darmen wider naher heimwertz zu verrucken. Ob wirV

nun woll uf irer kais. mt. vilfeltiges gn. anmahnen und begehren
in namen gottes endlichen resolviert uns in der person zu der

') Unterm gleichen Tag ergeht des Hz. Befehl an die f. Lehen! ente um]
Prmisioner: Lieber getreuer. Nachdem wir nf des röm. kais. mt. . . . ersuchen
uns uf jetztwehrenden RT. nach Regenspurg in kurzem begeben möchten, bei
wellicher rais dann wir dich berieben andern auch gern haben wollten: Demnach
ist unser gn. begeren, du wcllest dich darzu gutwillig finden lassen und mit
etlichen pferden dermassen gefasst halten, damit du auf unser ferner anschreiben

bei uns alsbalden erscheinen und sambt deinem gesind, wol gebntzt, sonderlich

aber in schwarzen kleidern, mit uns, wie sich gebürt, fortziehen niügest. Daran

beweisest du uns sonder angenemes gefallen. Selbiges in gn. widerumben zu

erkennen haben. K14». vom Konz. TA 16, 665.
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selbigen zu verfüegen, so kan es doch, wie leichtlich zu erachten,

in solcher eil und sobald nit bescheben. Weil dan der termin eines

jahrsl) herzuruckt, und damit diesortz nichtz verabsaumet werde.
so sollen die abgeordneten von unserer L. innerhalb 2 oder 3 tagen
von dato gewisslieh ufsein und sich aller notturft naher Regenspurg 5

begeben, darumb wir Euch . . . befelben, Ihr wellend mit und neben
ihnen bewiìsste supplikation ihrer kais. mt. . .. übergeben. Was
sich nun dieselbig, wie ebenmessig das haus Österreich, daruf resol

viren . .. würd, dessen wellend uns ohne allen Verzug so tag so
nacht onfehlbarlich . . . verstendigen; alldieweil wir vilgemelte 1u
supplication in der person zu ubergeben nicht willens. Zudem

wellend auch Ir der L. abgeordueten die begerte fürstliehe ein
kommene bedenken communicieren. An dem beschìèht von Euch,

dem wir mit gn. gewagcn, unser ernstlichc endliche meinung.

Datum etc. 15

Kop. J. В. Seher-k. TA 16, 69:4. SM. K. 37, F. 9, B. 22h.: md. J. B. Зимы: mit des 8:.
Unterachr., Siegel Мути.

76. LKAusschuss an Hz. Friedrich. iuni 2.

Weil mit der Änderung und Айва/гадину der Египте/шип
und Haushaltungen nicht angehalten wird, trotz unserer neulich im а.

Auftrag der LT. übergebenen Erinnerung, und da durch Efg. Be
felch bei uns weiteren Anbringens Annzahnung getan worden, SO haben

wir in kraft uns hinderlassenen algemeincn befelchs nicht under

lassen können, zu zeigen, wie es im grund damit beschaffen sci.

Zum 1. und 2. sollen nach Erectío ducatus und Tübinger Ver- 25

trag die Prdlaten getreulich gehandhabt und von den Prälature-n

nichts verändert werden.

3. und 4. In der grossen Kirchenordnung von 1559 hat
Hz. Christof die Reformation der Prälaturen und Klöster ausdrück
lich zu schulen, auch erziehung der studiosen, welche allein ir

,

der 30

clöster, ursprìnglichen herkommen nach in lehr- und predigtamtern

zu jeder zeit zu gebrauchen sein möchten, anrichten lassen, mit

dem ausdrückl. anhang, dass Ifg. nicht damíŕ diesen landstand . . .
abtun oder die prälaten und ire nachkommen an iren priilaturen, der

selbigen volligel' administration, verwaltung und gefell verhindern, :l5

x
) Binnen «leasen dus llenan/hun als Lehen :u шит: mur.
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sondern in alweg dabei schützen wollen. In dem rubrum von prä
laten ist das noch genauer ausgeführt, auch ist es insgemein uf
11110 111111jede clöster . . . angesehen worden. Wie denn ifg. sich in

einem algemeinen usschreiben oñentlich erklert. . .‚ dass 510 111 allen

und jeden clöstern schulen nicht allein anrichten, sondern auch

bestendiglich erhalten wöllen.‘) In Hz. Ludwigs Kirchenordnung von
1582 ist dies aufs neue bekräftigt worden.

5. Hz. Christofs Testament versieht, dass es bei den angeord

neten kirchenordnungen, schulen und allen christlichen sazungen

pleiben solle.

б. Die LTAbschíede von 1565 und 1566' vermögen, dass die

geistl. gütter, prälaturen, clöster. . . nicht in eigenen . . . nuzen

verwendt, sonder . . . zu underhaltung der kirchen und schulen ver

wendt werden sollen. Daraus clärlich abzunemmen, . . . dass auch

Deroselben herr vettere . .. 1110ша1011 gemeint gewesen, eins oder
mehr closter und derselben schulen gar abzutun . . . .

7. Den Ämtern, Dörfern usw., 50 51011 zu Efg. gehorsamen L.
und under die contribution der ablosungshilf begeben wöllenf) ist
unter anderemv zugesagt worden, weil in den elosterschulen und im

stipendio zu Tübingen bestendiglich vierthalbhunderta) landkinder . . .

erhalten, daz sie eines solchen jederzeit auch fähig sein sollen.

8. Wan die scholares us den clöstern abgeschaft . . ., so ist

ein solcher prälat nicht allein vergebens da, sonder es evanesciert

sein jurament allerdings, welches er neben der kirchen auch zu

der schul geton, . . . wird also ein abt ohn convent und ein schul

meister . . . ohne schulen sein.

9. Würde solche abschaffung und verenderung bei den 115

1а111115011011,sonderlich den papisten ein merklichen anstoß gepären . . .,

indem sie Efg. zumessen werden, als wan Sie mit den kirchenguttern

aigennuzlich umbgingen und die clöster, auch derselben schulen

und convent, den hievorigen . . . Ordnungen zuwider, allerdings ut'

heben und abtun liessen.

10. Man könnte dafür halten, dass den alten Ordnungen kein
Abbruch geschehe, weil der vorige numerus erhalten und nur in

l) Dieses Arwschreíben _findet sich wedn- {п der LSammlung von GR. nod»

in Rey/sellers Sammlung.

2) d. h. die der Landschaft nen inkmporíertm Orte.

в) In der Ausfertigung steht (durch Versehen des Аист-0111050) „400“.
Württ. панацеи-111011П, 1. 13
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etlich Wenige klester zusamen gestossen wurde. Allein es ist eben
der ersten wolgemeinten intention in effectu zuwider. Außerdem wird
bei so vielen in einem Kloster nimmerrnehr mit so großem nuz und
frucht . . . volnfahren, wenigers aber die repetitiones und correctiones

argumenterum nuzlichen fürgetrieben, der . . . Ordnungen nicht ge
lebt, noch die disciplin wie zuvor erhalten werden können. Zn

geschweigen, dass [man] in den besetzten Klöstern [für] die scholares
mit gelieger, beden, leinwat u. a. notturft, auch erbanung mehrer

stuben und gemach noch allerst mehr . . . kosten ufwenden muß . . . .

11. Auch fällt es auf solchen Fad den Prà'laten, die gemein
lich erlebte Lent, schwer, würt sein und tisehgänger halten müssen.

12. Es liegen viele Stiftungen und letzte Willen in medio, durch
die die Stifter implicite caviert, dass die gottesdienst und erhaltung
der schulen, daruf sie einich und allein gesehen, anderwertshin
nicht transferiert werden sollen.

13. Auch sind viel Almosenstiftungen für die Armen da, die
uf den fall des abschaffens der haushaltungen fallen würden, auch

noch wol anderwerts wiederumben erstattet werden mussten.

14. Die papisten haben allererst inner 40 iaren durch ire general
und provincialconcilien geschlossen, daz in den elöstern gutte schulen

angerichtet . . . werden sollen, wan dan mln bei reiner lehr des

h. evangelii allererst izo die closterschulen, . . . so hievor mit grossem
rum und lob wol geordnet und angerichtet, abgeschafft werden selten,

wird es hin und wider viel schimpfliches nachreden erwecken . . . .

15. Durch Abschafung der Haushaltungen in Klöstern wird

gemeine L. mit frondiensten und in ander weg noch mehr bechwert,
und was durch die closter hievor verrichtet, solches alles uf gemeine
L. getrochen werden wöllen . . . .
Nach alledem tuen Efg. wir hiermit in namen gemeiner P.

und L. ganz undertenigs vleiß, umb der ehr gottes willen ganz
hochfleissig anruífen und bitten, . . . die sachen zu fernerer zeitlicher

deliberation zu ziehen, damit sowol Pr. als E. E. L., die ab dieser
vorhabender enderung und des algereit us den clostern abgefor

derten silbergeschirrs wegen') nicht wenig bestürzt und unwiirrig

sein, bei iren alten, mit nicht geringen kosten und muhe erlangten

l) Nachträglicher Zusatz. Der f. Befehl, das entbehrliche Silber-geschirr
nach abgeschaj'ter Haushaltnng dem Herzog einzuschirlren, erging mi die ßíanns~

klò'ster unterm 4. Mai 1594; GR. 3, 19.
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privilegien gelassen, die sachen mit den studiosis und schulen an

denen orten, da endernng fürgenommen, zu ehister und bester ge

legenheit wieder in alten stand gebracht, uf daz dardurch nicht
allein den genachtpaurten in irem calnrnnieren das maul gestopft,
sonder zuvörderst auch die ehr gottes . . . gefürdert . .. werden.

Копа. Ziegler. (TA 16 nicht ingress.) SIA. K. 37, F. D, 19.2311.: Orig.

Am 3. Juni bittet LKA. den Herzog, ihm durch den Kanzler die zur Er
gänzung der LAlcten gehörigen Aktenstilclce von 1520-34 wiederfahren zu lassen,
auch zu gestatten, dass wîir Dero hofcancellisten Hans Bernhard Schlegkhen, so

10 bishero der L. Sachen mit schreiben und ingrossieren under handen gehabt,

15

20

25

. . . nacher Regenspurg mitnemmen . . . mögen. Der Herzog gibt dieses, von den

Ausschuss'mitgliedern unterzeichnete, von LEinnehmer Tretsch cersiegelte Anbringen
mit seinem Placet rersehen zurück, und der LKATag ist гн Ende.

Orig. TA хв, ses.

Landschaitliche Gesandtschait zum Reichstag
1594 Juni 7.-Ende Juli.

Pmtolcoll con der Hand Hans Бег-1111.ваши, Orig. TA 16', 708.
Relation der LAbgesandteu selbst, Md. TA 16, 7856. Joh. Bidembuchu Konz. Moon im SIA.

K. 32, 129, n. вы.

Freitags den 7. junii seien die herrn abgesandten . . . in Ulm in
der herberg zur Kronen glücklich angelangt l) und haben folgenden

samstag mit Erlaubnis des BM. Graft und der geheimen rät nach
dem morgenimbiss umb ain uhrn uf dem steurhaus die dort hinter

legten LDolrumente erhoben, besichtigt, zu den in einem eisìn gl'ien

angestrichen trüehlin mitgebrachten neueren Dokumenten gelegt. ver

‘) Die Rechnung des BM. Chf. Mager über die ganze Reise und das con

(seinem Sohn .9
) Hans Ulrich Mager in Regensburg geführte Küchenregrster sind

noch erhalten. Darnach war man in Stuttgart am Mittwoch den б. Juni :u
vierzehent, vermutlich zu Herd, mit 1 Reisewagen aufgebrochen. In Göppingen,
wo erstmals übernachtet :marde und die herren von Göppingen den wein ver

ehren lassen, schloss sich BM. Gel-wick con Schorndorf an. Von Ulm aus, ivo
man zu Schilf stieg, wurde ein Teil der Diener und Ifferde zurückgesandt. Der
zu eigenem Gebrauch und zu Verehrun-gen reichlich mitgeführfe und nachbe

шуте, ron BM. Chf. Mager (der hier als bedeutender Weinhändler erscheint)
gelieferte Нес/сатрап (über 64 Eimer Regensburger Eich) wird auf der Achse
nach Regensburg geführt.
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schlossen und den Steuer-herren wieder ¿n Verwahrung gegeben.
LAdvokat D. Bidembach führt dabei namens der L. das Wort.

Sonntags den 9. junii seien die herren abgeordneten morgens
umb 5 uhren in dem namen gottes samentlich in ain schiñ` gesessen
und selbigen tags bis gen Thonawehrt gefahren, alda sie in ainer

herberg gleich bei der Thonau über übernacht geplieben. Folgen

den montag sind die herren abgeordnete morgens umh 4 uhren

wiederumb . . . 10 das schiff eingesessen und bis zum morgenimbiss

gen Ingolstatt gefahren, von dannen selbigen tags bis zum nacht

essen gen Kehlheim geschifï't, alda sie das nachtleger gehabt. Fol
genden zinstags den 11. junii seind die herrn abgesandten morgens
umb 4 uhren Wiederumben . . . zue schiff' gesessen und umb 9 uhren

vorm. glücklichen und wohl zue Regenspurg angelangt. Bei denen

hat sich im einhingehn der württemb. abgesandten lobl. rät kuchin

meister, Bartholome Ziegler, pald befunden und angemeldt, sie auch

alsgleich in herrn Kaspar Huttenhofers, so ein burger und des rats

aida, behausung gefúehrt und hemacher zum essen in erstgedachter

Württ. räte losament eingeladen, mit wölchen sie selbigen tags den

morgen- und nachtimbiss eingenommen, mittwoch morgens aber ain

aigene kuchin angericht und sich in erstbemeltem irem losament

speisen lassen.‘)
Protokoll Sehech'v. TA 16‘,710.

1) Nach )fag/ers Küchenreglster scheinen die LGesandten {т gleichen Haus
mit des Hz. Gesandten gewohnt zu haben, jedenfalls u'ar Barth. Ziegler auch der
LAbgesandten Küchenmeister. Dem Reíehsprojbsen zu R. wurden шп Erteilung
eines guten Lesaments 12 Taler (14 ji. 24 kr.) verehrt; dem Ziegler selbst für
seine labores ein Becher um 20jl. 36 kr. Im Küchenregister kehren- Ansgale
für Hühner und Kapaunen, für Stockjïsche, Blatteislein n. a. Fische, 'rebse, für
Kirschen, Erbör, Muschgefelbr'rlin, Apfelsehnítz, Zwetsehgen und Женись Mfg/ig
wieder. Allerlei specerei wurde beim appotöker, d. h. врем-вышним, Oster
mager con Augsburg bezogen; nicht selten auch ein Köpflin spanischen Weins :u
6 Bazen, wenn die Herren geschröpft haben oder wie der herr Braitschwerdt
aldo. gessen oder da. die prediger alda gewesen. Auch sonst haben die herren

uf den abend gest gehabt, warden aber auch ihrerseits von den Steurischen zu
gast geladen. Dem Prdlaten Bidembach war noch in Stuttgart beim If'edermarher
Hans Dannenreuter eine Samthaube um 4 Thaler, 11nd 4 Bürgermeistern eine

Schnur um den Hat gekauft worden, in Regensburg warden den 9 Personen rom
Gesínde (Diener, Lakar'en, Keller and Koch) neue Hüte mit 1 Feder um je 2 jl.
gekauft. Weitere Ausgaben finden sich für Gaugler and Springer, einem ron
Nürnberg, so etliche schöne geschribene bücher mit figuren sehen lassen, den

Leoparden zu besehen, etlichen sehnolern, so unter wehrendem essen musiziert.,

_A

»A



1594 Juni 7--12. 197

10

77. Hz. Friedrich an seine Räte in Regensburg. Stuttgart Juni I0.

Unsern fr. und günstigen grues zuvor. Wohlgeborner, edler

und hochgeleerte, lieber oheim und getreue. Wür mögen Euch gn.

nicht verhalten, dass uns glaublieh angelangt, als ob erzherzog

Ferdinand zue Osterreich l) durch die grafen zue Zollem anstellung

gemacht haben sollte, in geheim aigentlich zu erfahren und sr. liebden

zue berichten, ob wür in bestimpter ordcnlicher zeit das afterlehen
von sr. liebden zu erfordern und zu empfahen gemeint seien oder

nicht. Ihr sollt erkundigung anstellen, ob und was etwa von
dergl. sachen zu Regenspurg geredt werden oder sonsten fürlaufen

möchte. Sodann weil es nun Zeit zur Übergabe der Supplikation an

den Kaiser und Absendung des Schreibens an Erzhz. Ferdinand, so

befehlen wür Euch . . . dass Ir angeregte supplication und schreiben
uns alspald bei disem unserm postpotten zuescnden, selbige mit der

subscription und sonsten zuverf'ertigen und . . . zue übergeben und

fortzuesehicken haben.
Kop. 11.11. есть мы. нм. ш. nimbqu шипении ong. и 16, rss.
Mittwochs den 12. juni schreiben die LAbgesandten dem Herzog

ihr gliickliche alherokunt't nach Stuttgart und schicken ihm auf der
20 fürstlz'chen Räte Begehren gleichen Tags folgendes Schreiben :

25

Konz. Il. B. Scheck; TA 16, 721.

78. LGesandte an Hz. Friedrich. Regensburg luni I2.

Von Efg. allhie anwesenden räten seien wür vertraulich berichtet

worden, wie dass sie hochgedacht Ef'g. vor dieser zeit underteniger

treuherziger meinung ñehenlich gepetten, Die wollen sich onverlengt
albero verfüegen und kais. mt. . .. selbsten ansprechen und bei
derselben sich . . . insinuìren. Wann wür dan Efg. anwesender

rät n. guetaehten anderst nit dan dahin verstehn, dass unsers u. er

messens die hohe unvermeidenliche notturft erfordern will, die be

der Наш/гам des [Ум-Нити Mr. Anehelmus in Regensburg ins Kindbett 1 jl.
4 kr. und ihren 5 Kindern 20 Ker.; dann kommt das Heer des reinen Almosen
an Soldaten und Stuttgarter Bürgersöhne, die von Stuttgart nach Ungarn ziehen

und an der zehrung emplößt; an Soldaten, die aus Ungarn zurückkehren, ¿ns
besondere an solche, die aus türkischer Gefangenschaft ranzioniert worden, an drei

certríebene Нам/шт: aus‘Franken, an Abgebrannte, endlich an die gewöhnlichen
kuchinfechter und Vaganten.

1) Geb. 152.9 7" 1595 Jan. 24., ältester Er: г. und Oheim des Kaisers, Regent
Tirols und der Vorlande, Gatte der Philippine Welser; ADB. 6, 697.
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vorstehende raiss albero allermogliehest zu befordern und 1111111

петтен, also pitten Efg. wür . . . solches gnediglich ins werk zu
richten, auch in sonderlicher bedenkung, weil . . . der herr admini

strator der Chur Sachsen wie auch P. P. Ludwig ‘) wieder von hinnen

nach haus und zum wegreisen sich fürdern.
Konz. Н. В. Scheck mit Zusätzen (valbülers?), ТА 16, 72111.

Donnerstag den 13. junii crschine bei den herrn [L.]abgesandten
in irem losament herr dr. N. Varenbüler und lase inen unsers gn.
f. und berm supplication an die kais. mt., desgleichen ein schreiben

an erzhz. Ferdinandum weisend,’) und dann das exordium der suppli
cation an . .. kays. mt. in gemeiner württ. Landschaft namen ab
und erpotte sich, dieser fürderlich vollends ufs papier zue bringen.

79. Landhofmeister und Kanzler an Hz. Friedrich. Stuttg. Juni I4.

Аиз der Räte und der Geordneten von gemeiner Landsch.

in Regensburg Schreiben, haben wir befanden, dass sie insgemein
nochmalen nicht fìir ratsamb halten, dass die bewusste suppli
cation vor Efg. beikunft iibergeben werde. Nun haben wür aber

malen der sachen . . . nachgedacht, wür können aber eben sowenig
als sie für ratsamb halten . . .‚ wann mit bemelter supplication
sollte inmittelst fürgefabren werden. Dan erstlieb ist hierinnen,

als ainem sehr hochwiehtigen gefahrlichen werk nicht zue eilen;
sonder hat man zuvörderst dahin` zue sehen und zue laborieren, wie
nicht allein bei der kais. mt., sonder auch dereselben vertrautesten

räten . . . guete praeparatoria gemacht, ein favor eolligiert und dann

allerst die supplication übergeben werde, wölches auch bei ihr mt.
ain mehrern glimpf haben würd. Sollt aber ain solches underlassen

und nochmalen mit der supplication fiirgegangen und dieselb vor Efg.
ankunft gleichsamb praemittiert werden, hat man sich darauf nicht

allein keine resolution zu versehen, sonder werden auch ir mt.
dardurch zue grosser offension. beweget, auch Efg. alsdann mit

schlechter añ'eetion exeipiert werden. Und solches umb soviel deste

') Halzgraf Philipp Ludwig ron Neuburg.
2) Die Supplikation Нг. Friedrichs an den .Kaiser ram 24. Jani, über

geben 4. Juli, ist abgedruckt bei Sattler 5, Beil. S. 102; Kop. ron H. B. Scheck rom
Kanz. mit Korrekturen anderer Hand bei KA.; TA 16, 723. Das Schreiben (т
Erzh. Ferdinand als ältesten Erzherzog und Afterlehemherren in TA 16, 7345;
kop. von J. B. Scheck.
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mehr, wan Efg. (wie man berichtet) also mit grossem apparat und

gleichsamb armata manu einziehen wurden, wölches dan vilmehr

ain grösser ansehen haben wurde aines trntzes, und dass Efg. ir

vorhaben mit der afterlehenschaft mit gewalt durchzuetringen be

gereten, dan dass es ir kais. mt. zu n. ehren gemeint were, zue dem
dass solcher gestalt mit ristungen uf ain RT. zue ziehen res novi et
inauditi exempli, wölches den RT-befreiungen zuewider und derhalben

bei allen stenden sehr ungleiche gedanken erwecken würd, wölches

auch hienach Österreich gleich zu seinem glimpf und dahin anziehen

mocht, dass Efg. nicht allein sr. d[urchleuchtig]kait, sonder zumal

auch der kais. mt. und den stenden in dieser sachen mit trntz vor

gangen weren, das dann ratione des haus Österreich, als dem

mechtigem teil, wohl in acht zu halten ist.

Derohalben . . . wiìr nochmalen den ratsambsten wege achteten,

dass die supplication . . allererst, Wan Efg. ain tag drei zue

Regensp. gewesen und zuvor sowol für sich selbst als Doro rät sich

allenthalben insinuirt, übergeben werde; und . . . kan diss .

durch die rät verricht . . . werden. Drauf können alspald Efg. mit

dem berm administratore der Chur Sachsen, auch Р. Р. Lndwigen . . .

111vertrauen konversieren [Randnote Hz. Friedrichs.' Wan sie hünweg,

so würd damach guet zue deliberiercn sein] und alle notturft erwegen;

inmassen beide . . . ersuecht werden möchten, dass sie Efg. erwarten

wollten [Randnote Hz. Friedrichs: ist schon beschehcn]. Ainmal

ist es jetztmals allein de modo agendi zuetnn und vil daran gelegen,

z dass man nicht gleich in principio und also in primo limine ver

stoße; dan es sonsten der ganzen sachen pald große hinderung

geben möcht. Wür aber unsers teils wissen kein bessern und sicher[ern]
wege, dan, wie angedeutet . . . sonderlich auch, dass Efg. zwar in

guter bereitschaft, aber sine armis dise raiss fúmemmen möchten . . . .

Actum Stuetg. in consilio 14. juni 94. Landhofmaister. Canzler.

[Bescheid des Herzogs:] Wür pleiben nochmalen auf unser

meinung. Weil es aber ehe nicht stattfinden will, so protestieren
wür hiemit, was daraus entstehn möchte . . ., dass wür nicht schuldig

daran seind, sonder die schuld und versaumbnus den räten würd

znegemessen werden. Und wìissen wür wohl, dass nichts guets

daraus werden wiìrd, dann wür allwcgeu gehört, wan man in ainer

so wichtigen sach auf keiner bestendigcn resolution verharrt. Actnm

ut supra. Friderich.
Kop. H. B. smak. и ю, ш.
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Wir können vor 26. oder 27. diss in Regensburg nicht ein
kommen. Deren, wie auch anderer mehr hewegender ursachen,

wegen wir für ratsammer gehalten hetten, dass man ohne lenger
einstellen hievorbedaehter maßcn die bewusste supplication u. a.
alsbald übergeben sollte. Weil es aber anderst angesehen werden

will, so lassen wir es geschehen, inmassen lr aus unserm an unsere,
bci Euch anwesende rät ergangncm schreiben mehrers vernemmen

werden. Inmittelst werden Ir Euch euers teils also berait zu
machen wissen, damit Ir gleich zu unserer ankunft zu überantwurtnng
Euerer notturft l) gefasst sein mögen . . . .

80. Hz. Friedrich an die LAbgesandten in Regensburg. luni

ому. „ш да На. цистина una siegel (‚щ лит-н ze, 741Ь). ТА 16, их. su. к s?,
F. a, B. язь. .- Kop. seme.

8|. Hz. Friedrich an die l. Abgesandlen in Regensburg. luni I5.

Es will uns nochmalen fast bedenklich sein, die ü hergeh ung
der supplication an die kais. mt. und des Schreibens an Erzh.
Ferdinanden bis zue unserer Ankunft gen Regenwurg einzustellen,

da hiezwischen sowol unserer befreunden verraisens halben als

auch sonsten vil gueter gelegenheit und zeit verabsaumht wird.

Darumben wür auch unser hievorige meinung mit onverlengter

praesentation vorangeregter supplication nochmalen am besten und

ratsambsten halten tuen. Weil cs aber bei Euch je nicht statt
haben, sonder anderst angesehen werden will, so lassen wür gleich
wol geschehen, dass es also bis zue unser selbst ankunft gen
Regenspurg anstehend verpleibe. Wür wöllen uns aber hiemit aus

truckenlich crklert haben, da aus solchem verzug etwas anders

oder widerigs . . . entstehen sollte, dass wür unsers teils darunder

entschuldigt sein, dagegen die schuld und versaumbnus unsern

räten zuegemessen haben wöllen, inmaßen solches unsere bei den

aetis ligende resolutiones ferncrs zu erkennen geben . . . .

Kop. Scheck. TA 16, 7491>.

Am Mittwoch den 1.9. Juni abends 9 Uhr kommt Varnbüler selbst :u «len
LGesam/ten und bringt ihnen diese beiden mit dcr Post eingetragenen f. Schreiben im?,

‘) Bei dem Kaiser und den Reichsfürsten.
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82. Die f. Abgesandten an Hz. Friedrich. Regensburg luni 20.

Wir haben ans der Resolution [com 15. d. M.] mit nicht

geringer beschwerung und zugemiietfiierung vernommen, dass laffg.
«tie zeidrt'gen Folgen aus dem Verzug der Übergabe der Supplikatlon

Iren ritten zuegemessen haben wollen. Dan was Efg. wür sampt
lich d. d. 12. und in specie ich dr. Enzlin den 7. huj. schriftlich

geraten, das ist, (weiß der allmechtig als der rechte herzenskiin

diger!) aus u. treuherzigcr wohlmeinung, dahin uns billich unser

pflicht und gcwissen getriben, geschehen. . . . Weil w'lìr aber in

10 höchster wahrheit bei uns anderst, als angeregtc unsere bedenken . . .

15

30

ausweisen, nicht befünden könden, so bitten und hofen wür, Efg.

werden obangezogene wider uns . . . gefasste gedanken gn. fallen

und Dero in gn. uns befolhen sein lassen. Und dieweil uns aber

malen angelangt, dass dic administratur der chur Sachsen endlich

bedacht sein solle in wenig tagen wieder ufzuprechen ..., also
werden Efg., wie wiir . . zu underschiedl. malen in u. auch wol

meinlich erinnert, Derselben alherkunft Deren gn. gelegenheit nach

gn. zue befürdern wissen . . . .
Kop. Scheck non dem auf Ansprechen der LAltgesrmdten ‚шипит-12. Konzept. TA 16“,658.

Des Herzogs Schreiben gibt den LGesandten in Regensburg
Anlass, bei Dr. Niclas Varenbülern um Befürderung der LSupplz'
kation an Kals. Mt. anzuhalten . . ., welches concept er dan cntlicll

den 20. junii uns fiirgelesen und ad corrigendnm zugestellt. Als

Wür aber . . . befunden, dass berüerte supplication. . . in eventum

zuvor von ifg. erlangter antwort l) gestellt gewesen, das wiir . . . vil

mehr zur verlengerung der sachen angesehen geachtet, so wurde das

Konzept zurückgegeben und von Varnbüler am Johannlslag, 24. Juni,
geändert den LGesandten wieder behändigt ebenso mn 27. Juni
Varnbülers Konzept eines LAnbrz'ngens an die Kurfürsten.

Relation Bidembachs und I'rol. Schecks. ТА 16, 788. 7471;. 760.

83. „Der Anwälte allgemeiner P. und L. in Württemberg Supplikation“
an den Kaiser. [Regensburg Juni 24.]

Nachdem Herzog Friedrich von Württemberg befunden, dass

er zur Afterlehenscha-ft nicht verbunden sel und darum beim

') Nämlich des Kaisers auf des Herzogs b'upplikativn.
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Kaiser selbst, gleich andern des Reichs nngemittelten Fürsten, um
die Belehnung anjetzo angesucht hat, seind gemeine P. und L. in
Württ. nit unzeitlich verursacht worden, auch ire besondere darbei

habende notturft und interesse in achtung zu nemmen. Sie

haben auf dem deswegen ausgeschriebenen LT. die Sache dahin er
wogen, dass wir als ihre alher abgesandte bevolmechtigte Anwälde
nachfolgenden allerdemiieiigsten Bericht tuen sollten:

In der Erectio ducatus ist bestendiglich geordnet, dass solches
Hzgt. Württ. hiinfiìro unzertrennt pleiben und von ainem gepomen
herrn zue Wiìrtt. uf den andern fallen und kommen . . . soll, . . . dass
sich auch darbei könig Maximilianus I. für sich und all ire nach
kommen am reich öwiglich verdingt und verpflicht nach Au;
sterben des li'ürtt. Mannstammes das Herzogtum nicht wieder zu

Lehen zu verleihen oder etwas davon wegzugeben, sondern dass solch

Herzogtum soll pleiben bei röm. kaisern und königen und bei dem

hail. römisch. reich öwiglich und als ain mehrung des reichs wid

umbguet und regiert werden soll von einem Regiment aus Prälaten,
und Landschaft des Herzogtums. Weil dann hieraus allenthalben
' klarlich erscheinet, dass P. und L. . . . keinen anderen ungemittelten
natürlichen erbherrn, dann allein ihre angeporne zur zeit regierende

herzogen zu W. . . . und da . . . derselben mannlicher stamm künftig
lich entstehen l) sollte, alsdann auch allein den reg. röm. kaiser oder

könig zue ihrem rechten erbherrn zue recognoscieren schuldig . . .‚
so könden Ew. röm. kais. mt. . . . selber allergn. ermesseu, wie viel . . .

uns . . . daran gelegen, von obberiìerter österr. afterlehenschaft, da

rein sie ohne das niemals gewilligt . . .,2) auch hünfüro frei und

entbunden zue pleiben . . . . Nachdem dann allg. Württ. P. und L.
für ein hohe onvermeidenliche notturft geachtet, EW. röm. kais.

mt. obstehenden ihren allerundert. bericht und erinnerung. . . vor

zuepringen, sich auch daneben von ires gn. landsfiirsten und herrn . . .

petition nit obzuesöndern . . . pñichtig erkennen, so ist hierauf an

Ew. röm. kais. mt. mehrgedachter . . . Р. und L. allerundert. pitt, Die
wöllen . .. die angeprachte hauptsachen nochmalen allergn. dahin
erwegen und dirigiren, damit . . . unsers gn. f. und herrn u. . .

suechen . . . allergn. willfahr und würkliche statt finden, die württemb.

I) Whigstehen, d. h. nicht »nehr bestehen.

l) Der niet wichtigere Umstand, dass die Kurfürsten des Reichs in die

Aftcrlehenschaft niemals geicilligt, den Bia/embark in seinem Entwqu hervorgehoben
hatte (s. S. 154), ist hier ganz übergangen.
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P. und L. auch also von Österreichischer afterlehenschaft . . . exempt
und gesichert bleiben mögen . . . . E. röm. kais. mt. allerundert. caplön
und arme undertonen allgemeiner P. und L. des flirstent. Württ.

vollmächtig abgeordnete anwäld.

5 Mund. H. В. Scheck mit Korrekt. von Varnbiller u. n. ТА 16, 748. Stel.: Mund. mit
Korrekt. c. Гашиш!“ u. a.; Kop. Scheck.

84. Der Prälaten und Landschaft in Wirt. Schreiben an Erzhz.

Ferdinand,’) s. d.

Es enthält die Bitte, dem Hz. Friedrich keine Sabin/'eudatl'on
10 dieses Herzogtums zuzumuten, sondern ihn bei seiner ea: antiquiss.

familiac раст et hujus ducatus erections habenden Succession unan
gefochten bleiben zu lassen, andernfalls P. und L. schuldig, bei ifg.
all unser eiserstes vermögen zu billiger handhahung dero, auch

unsers dabei versierenden interesse zuzusetzen.

15 SM. K. 37, l", 9, В. 22h: Konz. mit Korrekturen Enzlins, und Abschr.

Allein auf Vnrnbülers Begehr stellen ihm die LGesandten diese
LSupplikationen wieder zu, indess sie selbst in vergebenlichen eosten

daligen und lang alhie mit versaumnus ihrer selbs auch aignen

gesclieften und leibsgesundheiten ufgehalten werden. Als sie endlich

20 ат 1. Juli dr. Varnbiilern zue sich in ihr losament durch den Schecken
erfordern lassen und ihn über den Verbleib ihrer LSupplikationen
an Kaiser und Kuifu'rsten befragen, giebt ihnen Varnbüler die
Antwort, dass erstbesagte bcede schriften sein dochtermann Enzlin

unserm gn. f. und herrn uf ifg. begern u. überliefert, die ifg. noch
25 beihanden betten . . . Ё)

Prot. Schecks. ТА 16, 762.

l) Als ältesten Erzherzog. lVann dieses Schreiben abgeschickt Icomlen, geht
aus den Akten nicht herror; rcahrscheinlich aber :ngleich mit dem Schreiben des

Herzogs durch dessen Abgesa-ndte; s. S. 209/10.

2) Hz. Friedrich war endlich ат 27. Juni in Regensburg mit großer Pracht
eingetroßen; Sattler 5, 176'. Nicht weniger als 650 Herde waren mit, ferner
8 Grafen, 4 Freiherrn und über 100 rom Adel. Am 4. Juli veranstaltete Hz.
Friedrich in Regensburg cin Stahlschie/ien, wie anderel Reichsfûrsten "or ihm,

und sti/'tete als Preise drei Becher nm 100, 60 und 50j1. (Напал/н: 27 der

вина. Bibl. St/uttg.)
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85. Vizekanzler Dr. Gerhard in Nürnberg an die LAbgesandten in

Regensburg. Juli 2.

Euer Schreiben vom 30. 1). M habe ich gestern abends nach
essen von zeigern disem botten empfangen. Ich Ложе, dass selbigen

tags auch den Herrn und dem dr. Joh. Bidenbacb meine schreiben
geliefert worden und sie daraus verstanden, wie cs meiner cur

halben beschaffen. Ich bin zwar durch Dr. Bidembach und meinen

vetter und schweher [Varnbülcr] von E. E. E. und G. wegen, da. ich

nach Regensb. kommen wolte, fr. eingeladen . . ., da ich aber seid

hero allerlei widerwertigkeiten berichtet worden, darein ich onver

schuldter sachen und allein . . . durch gutherzigen vleiss kommen,

hab ich bedenkens, praesente ill. шео principe . , . onerfordert gen

Regensp. zu kommen, fürnemblich auch der ursachen, dass meine

missgönner nit dannenher ursach nemmen, mich bei ifg. in den
verdacht zu pringen, dass ich allein kurzweil halber 11111und wider

spatziere. Doch habe ich meum socerum ersucht die sachen dahin

zu befúrdern, damit ich von ifg. möchte erfordert werden, wie es

villeichten die notturft der vorlaufenden sachen (darin ich den besten

und mehrern bericht weder alle anwesende rate, sonderlich in der

mümpelgardischen sach mit Lottringen, item Miimpelg. halber gegen
den krais, auch in der afterlehenschaftsachen) wol erleiden könte.

Werde ich nicht erfordert, will ich meine Reise nach Regensp. ein
stellen, bis ifg. widerumb hinweg sein. Solisten dörfte ich wohl

kommen wie der hagel in die stupfel. Im fall aber Euer etc. von

gemeiner L. wegen meiner . . . begeren, frag ich dem teufel nit nach,
sonder will uf ferner zuschreibcn alsbald zu Euch hinüber kommen.

SIA. K. 37, F. 9. B. 22b:1) eigenhändig mil Siegel.

Nachdem nun unser gn. f. und herr mit der supplication, in

ifg. namen an die kais. mt. gefertigt, bis uf den 4. julii verzogen,
aber noch selbigen tags irer mt. morgens umh 9 uhren aigner

person und allein u. übergeben .. ., da haben ifg. uns gn. befohlen,
mit was ehister möglichster gelegenheit es gesein möchte, kais. mt.

unser supplication . . . zu überraichen, wie dan ifg. solliches zu

1) In einem Unterfaszikcl aus dem LArchin; Rubrum und Direcim‘iu-m an
scheinend von der Hand des LSekr. und Konsulenten Konradin Abel (1774-1603).
Die LAbgesandfen in Перепад. scheinen auf Gerhards Kommen verzichtet zu haben,
зашит ihm aber ein lf'ass mit 1 Eimer 1 Imi (r. 318 Liter) касанием;
LERechn. 1593/4.
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befúrdern uns tagliehs vilfaltig angemahnet. Dieweil sich aber die

sach nicht eilen lassen, sonder ein hohe notturft sein wöllen, bei den

kais. t'úrnembsten ritten der sachen gutte praeparatoria zu machen,

. . . [so haben] wir 6. julii herrn Rumpfen, (so ein freiherr und
ir kais. mt. fürnembster und gehaimbster ratt),’) angesprochen und
umb erlangung allergn. audienz bei ir kais. mt. gebetten, dabei auch

zur remuneration unsertwegen gehabter bemuehung seinem gemahel

(so ein graffin v. Arch) ein halspand verehret?) Rumpf verspricht
diese Andienz zu promovieren.

Relation Billemharhu und Mt. Schecks. ТА 16, 763k. 789.

Wie nun gemelten 6. julii unser gn. f. und herr vor essens
umb 9 uhren in den churfúrstenrat reiten und dero supplication
ihren ehurf. gn. gleicher gestalt übergeben wöllen, haben die herrn

[L.]abgeordnete vor ifg. u. ufgewartet; und als von ifg. im heraus

gehn sie gn. angesprochen und an sie begert worden, ihr damals

bei handen gehahte supplikation, an die kurfürsten gestellt, samt

der copie der petition an die kais. mt., berieben und mit ihnen zue

überantwurten, hat dieselb herr d. Joh. Bidembaeh u. erinnert, dass
es gar nicht ratsamb, sonder noch derweilen mit inzuhalten, bis die

. . . audienz bei der kais. mt. zuewegen gebracht were . ..
damit ifg. gn. zuefriden gewesen und ihme inmittelst fleissig zue

solicitiren gn. befolhen, auch darauf alsgleieh zu pferd gesessen.

затушил führen alsbald die LAbgeordneten in einem Entschuldi

‘) Nach Ritter 2, 182 rear er sogar Vorsitzender des Geh. Rates. Ihm
durch Dr. Joh. Bidembach und Hans B. Scheck ihm überbraehte LSchreiben rom
4. Juli ist adressiert an Wolfgang Rumpf, Frhn. zu Wetten und Rossweyl.
TA 16, 765 b. Kherenhiller Conredet-Kupferstich 2, 66 N. d. nennt ihn Wolf R.
zum мигов Frh. auf lVegtra. Er stammte aus Kärnten, merde 1599 von
K. Rudolf des Ohersth'r'immereramtes enthoben um] fiel 1600 Sept. ganz in Ungnade.
ADB. 29, 268.

’) Darnaeh ist Kherenhíllers Mitteilung mi berichtigen, dass er seine :wei/e
Frau Maria Gräfin c. Arch (Arco) erst i. J. 1601 geheiratet habe. — Das IJlals
band war ron Gold mit robinen, demnetsteinen, samt einem enhangenden großen
cleinot mit einem grossen robin u. e. steinen versetzt. Dem Bartlome Утл
mager ron Augsburg mussten dafür 515 G1¢ldentaler=549 jl. 20 kr. bezahlt
werden (LERechnung). — Als Rumpf ì. J. 1606 gestorben, heiratete seine Wiluv'
Maria noch im gleichen Jahre den kais. Geh. Rat Gf. Friedrich c. Fürstenberg,
dem sie die .Herrschaft Weitra (in Niederösterreich an der Grenze ron Böhmen)
und alle ihre Juwelen schenkte; sie starb schon am 8. Sept. 1607. (Münch:
Gesch. des H. und L. Fürstenberg 2, 310 ; Tumbült: Fürstenberg 123.)
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_f/ungsschreíben an den Herzog nochmals aus, weshalb (ler Kaiser die
Übergabe der LS uwlz'katz'on an die Kurfürsten vor der Übergabe an den
Kaiserin der bereits nachgesuchten Aad/‘enz übelnehmen und eine ungnad
gegen uns fassen möchte. Die LAbgeordneten holten das für nötig,
damit Efg. nicht gedenken oder Derselben vielleicht einbìlden lassen, 5

dass wir unsers teils die sachen zu verlengern und ufzuziehen be

gerten, und lassen das Schreiben morgens den 7. julii durch S[eba.stian]
Schavelitzki, ol'bervogt] zu Brackhenheim in ifg.gemach iiberantwurten.

Prot. Schecks; Konz, der LEnuchuldígung non J. шимми. TA 16, 766. SIA.: Orig.

Wie man montags den Sten vor dem mittagimbiss durch des 1w

herrn Rumpffen cämmerliug, Peter Rodem, so usser der pfalz. umh

fúrderlichste erlangung allergn. audienz widermalen solicitirt, ist

er c'ámmerling selbigen tags abends, als die herrn abgeordnete noch

zue tisch sasseu, bei ihnen in irem losainent erschienen und ange

zaigt . . ., dass morgens zinstags umb 7 uhren ongefarlicll von 13

kais. mt. ihnen allergn. audienz verstattet werden sollte.

Den 9. Juli seind sie all acht herrn, beineben h. d. Varenbülern
auch h. dr. Bidembachen und Hans Bernh. Schegkhen morgens umh

7 uhren in das kais. palatium gangen, alldrinnen oben in der riìtter

stuben 1) gleich vor i. mt. zimmer oder kammer ungefarlich ain 20

stuud u. ufgewartet . . . wie nun ihr mt. ain viertelstund' nach acht

uhren heraus zur mess gehn wollen und sie h. abgeordnete beisamen

gesehen, seind ir mt. still gestanden, das überig gesind aber, so u.

ufgewartet, hiìnausgangen und allein herr Rumpf u. a. kais.

geh. räte neben irer mt. stehen pliben. Hat alt dr. Vareubüler ir 25

kais. mt. folgenden mundlichen fürtrag allerundert. geton, damit auch

der herr prelat von Bebenhausen ir mt. die supplikation allerundert.

übergeben. In dieser Rede war nur gesagt: Auf des Herzogs über
reichte bewusste Supplikatz'on und Anzez'g erscheinen und übergeben
auch die LAnwälte 'ihres besonderen Interesse halber ihre schriftlich 30

verfasste Notdurft mit der Bitte um gn. Annahme. Darauf ir mt.
mit folgenden worten sehr leins geantwortet: Nachdem die württ.

Landsch. ir notturft in übergebener schrift begriffen, so wöllens ir
mt. hernach verlesen und gepürlichen gn. bescheid darauf geben.

Solche wort hat dr. Varenbiiler, so allernecht bei ir mt. gestanden 35

und mit zuegenaigtem haupt fleissig anfgemerkt, Wol verstanden;

‘) Im bischofshof, in einem schönen, mit dappezereicn gczierten sal, is!

in Handsrhr. 1.54 der Нита]. Bibl. Stuttg. gesagt.
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und nach solcher verrichtung ir mt. in die mess gangen. Es haben
auch gleich darauf die abgeordnete in unsers gn. f. und herrn

losament sich verfiìegt und . . . haben ifg. solche verrichtung von

ihnen angehört, auch dieselbig ifg. gn. wohl belieben lassen mit gn.

vermeldung, sie wollten die abgeordnete uf den abend weiter be
richten, wie die ander . . . schrift und notturft auch den churfürsten

übergeben werden möchte. Seind also wieder aus ifg. gemach und

in ir losament zum morgenimbiss gangen.

Donnerstags den 11. julii hat unser gn. f. und herr durch
dr. Enzlin die [L.]abgeordnete zuer anticipation 2er zil eilender hilf,

benanntlich 40 monatl) gn. ansprechen und zue fiiederlicher ег
legung selbiger anreden lassen. Darauf die abgesandte sich durch

den herrn von Schorndorf, Brackenheim und Sehegkhen gegen
dr. Enzlin entschuldigen lassen: weil diss ain gemein und hoch

wichtig werk were, so Wollte den alhie anwesenden vermög ires

habenden staats für ire person ichtwas füerznenemmen und ein

zuewilligen in nichten gepüren, zuedem sie auch nicht wissens

hetten, was an parschaft oder im Vorrat in der L. Verwahrung zue

gegen, seitmal sie nach jüngst abgehörter der L.einnehmer jar
rechnung noch ain nambhafte summa von ifg. clöstern usstendig

verbliben befunden . . .; wollten aber zue ehister irer . . . anheimsch

kunft mit gcsamptem zuetun die sachen dahin mitteln helfen, was

einer ganzen ersamen L. träglich und verantwurtlich, auch mensch
lich und miiglich sein wurde . . . .

Sambstags den 13. Julii haben die LAbgeordneten, nachdem
sie seit überreichung der supplication an den kaiser dazu tägliche

gelegenheit gesucht, durch den Mainzischen Canzler (wölchen dr. Enz

lin und dr. Christianus [Tholde] angesprochen und umb befürderung

gepetten), in dem churfürstenrat, alldrinnen die 3 geistlichen Mainz,

Trier und Cölln in der person, die weltliche aber durch ihre an
sehenliche gesandten zuegegen gewesen, audienz erlangt; dabei hält

l) Die einzige розжиг Leistung des` Regensburger RT. wa." die Bewilligung
einer Türkenhilfe in der unerhöhrten Höhe ron 80 Römermonaten; Ritter 2, 122.
Der Römer-monat betrug für Württemberg 60 Mann zu Ross und 277 :u Fuß,- in
Geld angeschlagen der Reiter :u 12, der Fnßgů'ngm' zn 4 jl.; 80 Rb'mermonate
betrugen also 146240 jl. Die Reichsabschíede, und so auch der von 1594, haben
die Reichsstände ausdrücklich ermächtigt, Türkenhů'lfm n. a. Reichsanlagen auf
ihre Untertanen nmzulegen. Der Ausschuss nur durch seinen Staat ermächtigt,
solche lteichskontributimaen ron der Ablusungshilfe zu bezaten.
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Dr. Johann Bidembaelt einen Vortrag, worin kurz gebeten wurde, das

schriftlich verfasste fürpringen gnädigst, gn. und günstig uf- und

anzunemmen, . . . zue bellerzigen, auch sich hierüber . . . gewehrlicb

zu erkleren.
Pro'. Schecks. TA 16, 783. 773.

86. LAbgesandte an die Kurfürsten des Reichs.

Regensburg luli I2 a. St.

Unter abschrlftl. Beilegung der LSupplikation an den Kaiser

bitten wir: Die wöllen sowol des heil. röm. reichs als auch . . . ge
meiner P. und L. in Württ. oñ'enbares, merklich und onermesslieh
hohes interesse . .. in Heissige achtung nemmen . . . und also, da
es . . . künftiglich darüber . . . erfolgender güttlichen oder recht

lichen tractation erfordern Würde, nit allein dieses unsers für

bringens eingedenk, solider auch, als sacri Rom. imperii columnae

und in solchen begegnungen der beschwerten tröstliche Zuflucht,

iresteils darob und daran zu sein, damit gemeine Württ. Р. und

L. und des heil. röm. reichs . . . recht, freiheit und gerechtigkeit,
sonderlich aber . . . hz. Friderich . . ., auch ifg. . . . posteritet натр:
dero nndertonen . . . bei den altvätterl. . . . erbverträgen, erstberürter

erection, auch . .. ungemittelten reiehsbelehnungen sicher und uu
betrübt pleiben mögen . . . .‘

)

StA. K. 37, I". 9
,

В. 22.- dle beiden ersten Kaum-Kop. mit Korrekturen Устина-з und п'пе
Мат genehmigte Ausfertigung mit alle» Unterschriften. Die З. Konz.-Kop. Schecks mit Änderungen
Enzlin-w und d“ Aberhr. des wirklich übergebenenAnbringen: tm Ständ.A. TA 16, 760.

Samstags 13. Juli abends zue 6 uhren seind unsers gn. f. und
herrn abgesandte r'át nacher lnnsprugg, Eberhard herr zue Lymp
pnrg und Friderich von Plieningen 2

) widerumben glücklich alhie

’) Auch ín diesem Anbringen u'ar nicht nur die mangelnde Zustimmung
des Kurfürsten zum Kadener Vertrag unterdrückt, sondern auch der in Biden»
baehs Entwurf enthalten упадете nachdrückliche Hin-weis auf die besondwen
Interessen des Reichs; s. о. S. 154.

’) Geb. 1550 als Sohn des 1570 gest. Landhofmeisters Hans Dietrich r. P.,
1567 Febr. 22 in Tübingen ímmatrík. (Her-mclink 1

,

46.9), 1576' in Hz. Friedrichs
Stammbuch (WJB. 1887, 110) und seit 1576 Oberrat H2. Ludwigs und Friedrichs,
auch in manchfachen Verschiebungen; 1586 adel. Hofgerichtsbezïcítzn' (DB. 78),
1609 als Württ. Lehensmann (zu Neuschanbach und Kleinbottwafj mit 3 Iyer-den
bei Hz. Joh. Friedrichs Hochzeit, 'l' 1635 Aug. 21 auf der Flucht vor den Kaiser
tiche». Were. JB. 18.061, 11. TA 12, .5791',- 13, 647,- 14, Ь

;

ze, 115. 1261>,

Атм: z, coo,- ömiger 13.

q
u

21)
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zu Regenspurg ankommen. Und als folgenden sontag morgens die

herrn abgeordnete der Landsch. in unsers gn. f. und herrn losament

zuer predig gangen, auch vor ifg. gemach u. ufgewartet, seind sie

samptlich durch Jlunker] M. Jägern pald hinein zue ifg. erfordert

worden, und als dieselben der herrn abgeordneten jedem die hand

geraicht, finge herr dr. J. Bidcmbach zue reden an und referierte ifg.,
dass die LAbgeordnete nunmehr die Supplikation sowol an den Kaiser,

als an die Kurfürsten überraicht, auch nunmehr inen weiter nichts

zue verrichten oblege, und da es ifg. nicht entgegen, wollten sie

bei dem h. Rumpñ'en mit ehistem umb gn. resolution ansuechen;

paten demnach . . . ihnen wiederumb anheimsch zue ziehen gn. zu

erlauben. Darauf unser gn. f. und herr sie . . . durch J. M. Jägern
widerumben nachverzeichncter massen beantwurten lassen: . . . weil

aber noch keine resolution erfolgt, were nicht ratsamb, dass sie ab

geordnete alsgleich sich widerumben anheimsch verfüegen tetten,
dann es ain ungleiches ansehen verursachen möchte, und als wan

es allein nur umb ain schlechte blosse petition zue ton gewesen
were und sie ihnen die sachen nit zum besten angelegen hetten

sein lassen. Die LAbgeordneten sollten noch ein Tag acht allhier

verharren; der Herzog wolle inmittelst nicht underlassen durch dero

vertraute rät und diener auch dahin zue laborieren, damit dannocht

ain guette vorantwurt fürderlichst erfolgen möchte.

Die LAbgeordneten erklären sich hiezu durch derselben rat

[Bidembach] bereit neben vermeldung, da es ifg. nicht zuewider,
.‚э wollten sie hiezwischen den churf. meinzischen kanzler, als der

anjetzo das directorium und künftig auch das beste bei der sachen
tucn könnte, gleichergestalt ansprechen und sich mit ihm bekannt

machen. Darauf ifg. aigner person geantwurt, sie weren dess in

gn. zufrieden. Und seind ifg. gleichpald darauf zuer predig gangen.
Nach vollendter predig hat unser gn. f. und herr den abgeordneten
ain klains ufzuwarten befolhen; und als sie pald in ifg. gemach
erfordert worden, haben dieselben ihnen . . . erzherzog Ferdinands

wiederantwurtlich schreiben (vom 20. [10.] Juli, worin der Empfang
des f. Schreibens com 4. Juli bestätigt und weiter nur bemerkt wird,
dass er dem Kaiser nicht oorgreifen, sondern erst dessen Resolution

ern-arten wolle), desgl. der abgesandten nach Innsbruck ihrer ver

richtung halber getane relation gn. communiziert.

Prot. Schecks, welchenduin“ abbrirht. TA 18, 775.

Württ Landtaglakten II, l. 14
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87. „Relation der F. Abgeordneten naoher Innsprugg.“

Regensburg luli I4.

Wir haben den 4. diss gegen abend von hie aus uf die ordinaripost-el
nach Insprugg zue raisen uns begeben. Und Weil wür sowol wegen der miiedel
schon abgeloñ'enen pferd und unrichtigen posten als auch dessen zum postierel

in grossem hohen steinechten gebürg unbequemen wegs etwas verbinder

worden, [sind wir erst] sonntags den 7. diss umb 1 uhr nachmittag ungefahr
lich zue gemeltem Inssbrugg glücklich angelangt. Wir haben uns alsbald im
eine Audien: bei Erzhz. Ferdinand bemüht, durch den Obrísŕm Kammerer, der

Grafen von Nagrol und den Geh. Rat und Cammersekretâr Conrad Decíus, 1111€l
also den 9. julii vormittags 10 uhren bei irer f. durchl. (die gleichwol nacl
gestaltsame des vor 5 0d. 6 wochen ungefahrlich begegneten, zum 2. 11101be

schwerlichen zuestands wieder zimblich wohl uf und guets verstande) ganz
gncdigste personliche audienz erlangt, dass ihr f. durchl. uns zu sich in i1

gemach erfordert, ihre ansehenliche rät und diener abtretten lassen und uns

separatim einig gehört. Haben demnach wür . . . neben überlüferung Efg. cre

denzschreibens irer f. durchl. Efg. freundwillìge dienst und alles liebs und guet@
vermeldet, und da i. f. durchl. bei guetter gesundheit und glückl. wohlfartl

weren, dass solches Efg. ganz gehrn vernemmen und Wünschen wollten; und
damit ir f. durchl. mit langen mundl. anpringen nicht beschwert werden möchten.
so haben Efg. deren . . . notturft in schriften verfassen lassen . . . . Darauf hm
Erzherzog mündlich yeanfwortef, er wolle Efg. in Schriften- wiederumb rer-schlossen
beantworten ; er sei bereit und erbietig die guete alte correspondenz, freund- und
nachparschaft nach möglicheit fortzuepñanzen. Darauf uns wieder gn. dimittiert
und durch deren christen cammer[er]n zuer cammerherrntafel berueñ'en, auch

sonstun gnedigst zuesprechen und tractieren und also folgende bis uf den 10.

diss in der herberg Warten und uf üeissiges durch vorgemelten Decium . ..
beschehen sollieitieren dieses tags das verschlossen schreiben, so Efg. gestern
abends empfangen, uns zue handen durch ihne Decinm lifern lassen, der . ..
den inhalt des schreibens summatim entdeckt. . . . Wir haben disse Vormmrm-f
als der sachen gemess . . . zu unserer abfertigung angenommen . . . und die haupt

sach mehrgedachtem Decio, (als der sonderlich vil bei ifg. vermag) zue guetter
befúrderung befollen und zuer danksagung der sollicitation auch merern an

gedenkens von Efg. wegen ihme 20 cronen verehrt, und die wife/'p Gnade Efg.
т Aussicht gestellt. Er har, weil Wür dess tags (de. kein schiff, darauf wür fort
kommen mögen, vorhanden gewesen) noch allda verharret, uns uf gn. befelch
in das f. haus Ambriss [Ambrus] gefiiehrt, aida [uns], auch andern anwesenden

gesandten alle gelegenheit (ausserhalb, wie wür darfiír halten, der kunstkammer)
gewiesen und durch andre darzue verordnete herrn und rät uns stattlich und
ehrlich mit ainer collation und frdl. gespräch von Efg. wegen traktiert und alles
gusts erzeigt. Sein wür also . . . donnerstag sehr früe zue Innsprugg ufgewesen,
uns uf das wasser, die Ihn, gesetzt, also dess tags bis gen Wasserburckh ge
fahren, alda wür ain lehr gutschi genommen und gestern von Landshuet aus
glücklich Gott lob alhie wider angelangt. . . . Eberhardt herr zu Limpurg.
Fridrich v. Plieningen.

Kop. scha-k. и ze, 77вь.
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Und damit Мг [L.abgesandte] desto ehr bei kais. mt. allergn.
resolution erlangen möchten, haben wir den 18. julii obbemelten
herrn Rumptïen, desgl. dem herrn Trauzheim (so beede kaiserische

gehaime fürnembste rätt sein)1) abermalen um gn. befürderung ge

betten und in namen ganzer Landschaft jedem 2 fass 2) mit Weins ver

ehrt, welcher schankung (dic, wie wir von iren dienern berichtet, inen

lieber dann geld gewesen), sie sich zum höchsten bedankt und sich

zu alle mögl. befürderung . . . erbotten. Nachdem es sich aber mit

mergedachter kaiserl. . . . resolution lenger verweilen wöllen

haben wir nicht underlassen bei ifg. abermalen u. umb dimissìon

anzuhalten, dess dann ifg. dergestalt verwilligt, da uf das wenigst
zwen . . . zu Regenspurg bleiben. Welches beschehen, und us

unserm befelch BM. Gerwickh und dr. Bidembach aida lenger ver

harrtß) Als nun hierauf wir erstberiertc [Bidembach und Gerwick]
dinstag fürn herren Rumpf mit gelegenheit zu kommen begehrt,

seien wir von seinem camerling‘) berichtet worden, dass wegen

abreisens etlicher chur- und fürsten, auch anderer gesandten . . .

Rumpf mehr dann von 50 personen umb audienz angesprochen

worden, deren ursach dann wir disses tags nichts verrichten mögen,
solliches auch mittwochs ifg. u. angezeigt und . . . beschaids erholet,

daruf ifg. gn. befohlen, dass Мг möglichen Heiß ankehrcn wollten,
damit wir ein beschaid erlangten, wann es sich schon noch ein

tag 8 oder länger verziehen sollte, uf dass ir mt. wie zugleich die
churfiìrsten vernemmen köndten, dass der Landsch. diese sach vil
und hoch angelegen were. Es haben auch damalen ifg. uf unser . . .

pitten gn. verginnet, dass wir im heimreisen . . . zu ringerung un

kostens in clöstem Anhaußen, Königsbrun und Lorch einkehren

möchten.
`

Als nun . . . donnerstags [25. juli a. st] ifg. zu Regenspurg friie

I) Paul Sixt Frh. v. Trautson geb. um 1550, Reichshofratspräsident und

Ober-sthofmarschall, 15.98 in Grafenstand erhoben, aber kurz nach Rumpf ebenfalls
entlassen, später Vertrauensperson des Kaís. Matthias, 7" 1621 Juli 30. ADB.
38, 522. Trautson und Rumpf sind beide als rechte Gabenschiucker wohl bekannt.

’) Nach der Rechnung dem Rumpf 1'. 670, dem Trautson r. 615 Liter.

5) Die Heimreise der übrigen ging, 23 personen hoch, uf bestellten nürnber

gischen g'ntschen nebst einem Plunder- (Gepäck) lVagen über Abensberg, Neuburg,

Höchstätt, von da über Heidenheim und Söhnstetten bis Stuttgart; LRechn. nnd

Handschr. 154 der Ständ. Bibl. Stuttgart.

‘) Junker Peter, dem dabei anch 16 ji. in die Hand gedrückt werden,
(LERechnung).
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ufgebrochen und blos vor dem wegraisen von kais. mt. ein gn. schrift

liche vorantwort‘) empfangen, haben wir selbigen tags wegen des

feiertags Jacobi und dass herr Trauzheim ein panket, dabei auch

Rumpff gewesen, gehalten, nicht fürkommcn kinden. Aber Frei
tag vormittags haben wir, uf dem rathaus vor deren knrfiirstlichen
rat, den mentzischen kanzlern erwartet; und als er nach 10 uhr

usser dem rat gangen, in angesprochen um audienz . . ., die er

gern verwilliget, uns mit im in sein losament geíiehrt, daruf 7711 . . .
zuvorderst dank gesagt, dass er . . . sovil erlanget, dass sie [die
L.gesandten] bei den . . . churfürsten ier werbung 11. anpringen mögen,

derowegen wir . . . in nochmalen ileussig petten, dass er es . . . da

hin mittlen wollte, dass E. E. L. ein gn. beschaid erlange oder . . .
dannoch ires einliñ'erns der supplication in dem churf. collegio ein

schriftl. urkund gehaben möchten, darumb wir in Heissigsten paten,
und mit 100 reichsguldinern (so in einem schwarz und gelb tañ'etin

seckel gelegen) . . . verehren taten. Darauf er geantwortet . . ., da

er einer löbl. Württ. L. in höherrn und größerm dienen könnte, wollte
er solliches gehrn . . . tun, dann ime in . . . Württemberg (dann er

vor vielen jahren zu Tüwingen studiert) alles guts erzaigt und

widerfahren were; mit der Verehrung aber seie sie gar zu groß . . .,

dann dass ers verdienen könnte, er wollte sie aber von ganzer löbl.

L. Wegen behalten. . ., betreffend die begehrte resolution bei den
e'hurfiìrsten trìige er die fürsorg, es würde vil und anderer mehr ob

liegender geschäften nicht fieglich sein könnden, mit dem schein

aber wollte er dem menzischen secretario befelch tun selbigen zu ver

fürtigen; da auch . . . Landsch. seiner . . . weiters bedörtte, stiende

ir jederzeit bevor ine hierunder so schriftlich als mundlieh anzu

sprechen, inmaßen er uns seinen namen Wolf Philips von Rosen
bach, der rechten doctor ’) angezaigt . . . . Als wir aber nach dem
Morgenessen von dem Maz'nzischen Sekretär die Urkunde begehrten,
antwortete dieser, es hette anderer geschäften halb nicht könden

gefórtigt werden. Als wir aber über etlich stund selbsten aber

malen darumb solicitirt und die ursach der verwaigerung leichtlich

spüren könnden, haben 7711 ime secretario 4 achtzehnbatzentaler ver~

') In rerbindlícher Form. Darin nur gesagt: weil das Armee-hen des

Herzogs den Kaiser nicht allein augehe, so sei er allberez't im Werk, es (т seim.e
'efteru und Brüder gelangm :u lassen. Cop. мать, s. u.

2) In Tübingen i'mmatrik. 29. April 1557 (Hermelínk 1, 387); auch auf
dem RT. гоп 1599 (Briefe uml Akten 4, 184 N. 5,- 5, 390 N. 2).

Ul

10
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ehrt, daruf gleich sambstags früe das urkund von seiner schreiber
einem uns gelitfert und uf sein erfordertes trinkgeld in die men

zische kanzlei ime ein taler von uns geben worden.’)
Nachdem wir auch noch selbigen abends umh 5 uhrn uns

bei herrn Rumpffen undert. angemeldet, hat er uns gleichbald für
sich gelassen. Auf unsere Bitte um kaiserl. Bescheid, nachdem
sich die LAbgesandten in die 7 Wochen in Regensburg azifgehalten,
hat Rumpf geantwortet, dass ir mt. mit vielen sachen . . . gar über
häufet, deren ursach dann die antwort sich etwas verweilet; dabei

aber wirde uns zweifelsfrei onverborgen sein, dass ro. kais. mt.

unserm gn. f. und herrn gn. beantwortet, welche resolution ifg. on

zweifenlich . .. den landständen fürhalten würde, dannenhero es
einer weitern antwort onnöttig. Daruf wir uns angenommen, als

ob wir von ifg. empfangnem bescheid nichts wissten, sonder . . .
rcplìcirt: weil P. und L. neben ifg. eine besondere Supplikation über
geben, so bäten sie auch um einen besonderen allergn. Bescheid zu

bescheinung irer verrichten commission . . . . Hierauf herr Rumpft'
geantwortet, dass wir uns zu reichsratssecretario Hanniwalden ’)
oder vizekanzlern dr. Freymon“) verfiegen und daselbsten umb be

schaid anhalten sollten, da er aber uns ifg. erlangten antwort copias
mitzuteilen bedenkens hette, wir ime solliches wider anzaigen
möchten, gedächte er alsdann weitere anordnung zu veríiegen, dass

wir zufrieden weren. Aso sein wir gleich in continenti zu ge
dachtem secretario gangen, priore. repetirt . . ., Welcher ebner gestalt

wie herr Rumpñ' solliches für onnotwendig achten wöllen; als wir
ime aber vorerzeltcrmaßen widerumb begegnet, hat er sich endlich

erklärt, die sachen (denn es in seiner macht nicht stende) folgends

tags im rat anzubringen . . ., wie er dann sambstag, als wir abermal

solicitirt, er . . . vermeldet, dass es im rat allerlei bedenkens ge
habt . . ., hindennach, als wir ine mit 15 königschen talern verehret,

‘) Die Urkunde über die Übergabe der Lb'ngnilikation in gesamptem

churfiìrstl. rat trägt die Unterschr. Sign. Regensp. 5. Ang. [= 26. Juli a. St.] 1594.
Petrus Kraych vonn der Hart, chf. mainzischer rat und secredarius in fidem mp.

subscrips. Orig. und TA 16, 8041'.
") Andreas H. geboren um 1560 in Schlesien (s. n.), 7" 1613 als hais. Geh.

Rat. Nach Briefe und Alt-ten 6, 320 war er _gewöhnlich angetrunken. Vgl. im

übrigen ADB. 10, 522.

l) Johann )Vol/"gang F., geb. 1548 als Sohn des bag-r. Kanzlers Rochus F.,

bagr. Rat, seit 1575 österr. Beisitzer am RKammergeric-ht, dann RHofrat und
RVizekanzler ADB. 7, 372.
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ifg. [erhaltene] resolution sambt seiner des secretarii subscription . . .

durch seinen schreibern ins losament geschickt, der hief ür zum trink
geld 1/2 taler empfangen. — Diese eigenhändige Subskription Hanni
walds lautet: aus bevehlich der röm. kay. may. unsers allergn. herrn

ist dise copey des fürstenthumbs Wirtemberg Landschatì't abgesandten

zue mehrer nachrichtung mitgeteilt worden. Ao. 94. 6ta angusti

[27. juli] zu Regenspurg An. Hanniwaldt röm. kay. may. rat und
reichshoñ'secretarins.

any. ТА и, вам. Kop. im su.

он

Sonntags ist Abschiedsaudienz bei Rumpf mit der Versicherung, 10
wenn er der LSachen ime ferners befelhen wollte, sollte er un

zweifenlich dafür halten, dass L. solliches umb ine zu verdienen
nicht underlassen Würde. Folgendes tags [Montags 29. Juli] treten
Dr. Bidembach und BM. Gerwick die Rückreise aus Regensburg an.

видная вшиты. и 16, 791. 15

88. LAusschuss an Hz. Friedrich. Stuttgart luli 29.

Wir haben uns noch am 22. Juli in Regensburg auf den ll'eg
begeben, sind am Samstag (27.) hier angekommen und haben aufîû
Efg. befelch alsbald zu unserer Verwaltung gesehen. Nach Abzug
des Efg. Geliehenen und der zur Ablosuug bereits abgekiindeten
98 000 jl. beträgt der Vorrat noch c. 50000 jl

.

Soviel wir berichtet,
sollen von den 80 Monat Til rkenhi lf alsbald 20 Monat zur eilen
den Hilf erlegt werden. Jedoch damit man in dem negocio der 25
afterlehenschaft umb so viel eher zu verhot'fter allergn. ant
wort und wilfahr bei kais. mt. gelangen möcht, haben wir uns mit
einander entsehlossen . . . 40 monat und also gleich bar den halben
teil an der ganzen bewilligten hülf, so sich uf 73120 il. belaufen
tut, . , . erlegen zu lassen. Weil uns aber con den Klöstern Hirschau, 30
Herrenalb und Maulbronn und den Ämtern Cannstatt, Garttach,

Neuenburghh, Stuttgardt und Wildbadt noch über 20000 fl. aus
stàïndig, bitten wir ihnen die fürderliche Erlegung ernstlich aneu

befehlcn.1)
Konz, LSekr. Zieglcrs nebstAufstellung des LEu'fm. Tratsch. SIA. K. 37, I". .9

,

B. 22h : Orig. 35

‘) Das LDelcret an die LEinnehmel' vom gleichen Tag ist ron den gleichen

b
'

Mitgliedern des LK. und Großen Ausschusses unterschrieben, die miteinander
von Regensburg heimgereist waren. Diese Sechs werden es auch gewesen sein, die
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H2. Friedrich schickt sub dato Lorch Aug. 2. diese LErkldrung dem Land

schreiber Erh- Stiche! mit dem Auftrag, die zu den bewussten 80 000 jt. Türkenhilfe
hiernach noch fehlenden 7000 jl. beim Kirchen/:asten zn erheben und die 80 000 jl.
dem Reichs pfennigmeister zu erlegen und (weil nicht alles in groben Sorten er

stattet werden kann) sich bei ihm dahin zu eerwenden, dass er die ross oder

Basler sorten auch annemmen und dieselben, so gut er kan, verwechslen tile;

in maßen wir dann der kais. mt. angeregter münzsorten halben keine gewisse

vertröstung geton haben. Was aber die Stadt Ulm an den obbestimmten 80 00011.

albereit von uusertwegen erlegt, das würstu incn widerumb von disem gelt zu

erstatten Wisè'en. Auf das Angebot der Stadt Ulm, 20 000 jl. darzuleihen, gedenken
wir uns innerhalb 14 tagen zu resolvieren.‘)

SIA.: Konz. Sattler.

89. Abt Ebhd. Bidembaeh an die LAnwesenden. Babenhausen Aug. 23.

Den ehmfesten und fúrgeachten herrn Christophoro Maycrn,

BM., und Philippe Ziglern, f. wirtemb. secretario zu Stuttgarten, meinen

insonders gunstigen herrn und vertrauten freunden sampt und sonders.

Stuttgarten. Gottes 'gnad durch Jesum Christum sampt entbietung

meiner freundlichen und guttwilligen diensten und gebet gegen gott

zuvoran. Ehrnfeste, furgeachte, insonder g[unstige] herrn und ver

traute freund. Ich habe Euch vor 8 tagen die relation von
wegen der brief, so zu Reutlingen ligen, und auch den Ulmischen

legbrief zugeschickt?) Dieweil mir aber kein antwort daruf erfolgt,

kan ich nit wissen, ob Euch die uberantwortet seiend oder nit.

Diweil dan ein closterfurman gen Stuttgarten geschickt wurd, so

gleich den andern tag widerumb herauf zihen wurd, hab ich nit

underlassen wollen, euch beeden sampt und sonders widerumb zu

zuschreiben . . . .

Am andern wolt ich gern wissen, wass es fur ein gestalt
hette mit der furstin zu der Lignitz, so E. E. L. zu ihro gn. vor

das Anbringen an den Herzog beschlossen, da von einer

nirgends die Rede ist.

') Hz. Friedrich hatte dem Kaiser nicht bloss 73120jl., sondern 100000 jl.
als Anzahlung auf die Türkenhilfe rersprochen; selbstrerstdmllieh, nm ihn dadurch

für sein Gesuch geneigter :u machen. Auch das neue Ulmer Darlehen ron 20000)?.
wurde angenommen , s. n. Okt. 27.

’) Abt B. und BM. Jerg Müller ron Nürtingen hatten im Auftrag des

Ausschusses am 14. Ang. die bei der Reichsstadt Reutlingen hinterlegten LDokn
mente besichtigt. Der Ulmische Legbriqf fear der Reichsstadt Ulm über die bei
ihr am 8. Juni (s. a.) hinterlegten LDoÍcumente noch :u erteilen. TA 16, 804 ь

.

'ersammlnng des LKA.
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stehende hochzeit geladen ‘) und berufen, ob unser gn. f. und
herr dess u. bericht worden seie . . . und was sich ifg. daruf resol
virt und erkläret; da es aber nit gcscheen, was doch Euer rat und
gutbedunken. Dan hievor, wan ein frölin von Wirttemb. vermehelet

und E. E. L. zur hochzeit beruffen, hat man alwegen ein prälaten 5
und wo nit zwen, doch zum wenigsten ein von der Landsch. zur
hochzeit geschickt. Die Entscheidung eilt. Dan weil es ein weite

rais über die 90 meill (wie ich hore) und gegen dem winter, musste

sich einer mit belz u. a. klaiden und versorgen, damit er fort

_kommen konte. Da man aber von wegen des [wein-1herpsts nie- lu

mand schicken wolte, mustc man bei unserm gn. f. und herrn u.

erfaren und erkundigen, wen und wan ifg. schicken wolte, müsten

wir alsdan dcmselbigen die schenkung und das praesent geben und

ine bitten, das ers mit neme und von E. E. L. wegen bei der furstl.
hochzeit praesentirte, wolte auch imc ein Verehrung verhaissen 15

(wie billich), Wan ers verrichte. Was nun Euer ratt und guttbe
dunken, das wollent mir zuschreiben, so konte mans hernach denen

vom Klainen Ausschutz auch zu wissen machen . . . . Wollent mir
derwegen bei disem furman, so in dem Bebenheuser hoñ’ zu her

berig ligt, wider schreiben, was Euer will, mainung und gutt- ‘2
H

beduncken seie.

Fur das dritte, so schick ich euch, dem secretario, die kaiser
liche resolution, so er durch Hanniwaldt meinem Joanne und
dem Gerbick [Gerwig] zu Regenspurg zugestelt; desglcichen auch

ein recipisse, von dem mainzischen cancellario . . ., welche bedc^25

schriften ir
,

secretari, woll ufheben und bewaren und zu den L.actis

registriren wolt, damit sie nit verlegt werden . . . .

Das hab ich Euch treuherziger wollmainung zuschreiben wollen.

Tu uns alle dem gn. schutz und schirm des allerhochsten treulich
befellen, und Euch heden sampt und sonders angeneme dienst und 30

willen zu beweisen haben ir mich ganz willig und berait. Grüssent
den Basti [Tretsch und seinen sohn] Wilhelm und alle gutte herren.

Datum etc.
Eigenhändtg mit Siegel in rot Wachs. TA 16“,789.

Gleichzeitig übersendet Dr. Johann Bidembach dem Ph. Ziegler seine ltr- 35

lation über die Regensb. Reise.' BM. Mayer möge sie lesen und er. ändern bis :um

1
) lic. Ludwigs Schwester Anna, Ипра des Hz. Johann Georg r. ладил:
lVohlau hatte mit Schreiben rom 29. Juli die L. zu ihrer' Hochseit mit Ilz. Fried
rich 1 V. con Liegnit.: auf 14. (24.) Okt. nach Liegm't: eingeladen; Orig.
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nächsten LKonrent. Da in Stuttg. und Tübingen kein gesamter Luft herrscht,
wird niemand ins Kloster Bebeuh. gelassen, in dem sich [der Быт/три] Joh.
Friedrich noch befindet. ll'ir u'issen darum nicht, Ico der Herzog ist; er soll
mit der Post nach Herrenberg sein und die Kain/ei dahin rei-legen u'ollen. I)

Orly.; pacs. 98. Aug. юн BM. Mayer.

90. Abt Bidembach an BM. Mayer in Stuttgart.

Babenhausen August 3|.

Eure Briefe vom 20. und 23. [fehlen] habe ich empfangen,
den vom 20. erst am 27. hujus. Soviel dann des herrn d. d. Nicolai

[Varnbiilers] rechnung anlangt, musse man dieselbe m. e.
fortgen und passiren lassen, sonderlich weil er im eingang der

selben vermeldet, er seie uf befelch unsers gn. f. und hern und
dan uf bittlich ersuchen'und begeren der ganzen Landsch. hinab
gen Regenspurg verraist. Darumb mein rat, weil Ir ime hievor geld
geben, (damit es in Euer und also in einer rechnung zusamen

keme), Ir hetten dem herrn d. d. Aychmann cancellario das überig
geld, so imc ausstet, die 77 fl

.

54 krzr. geben; der kan es seinem

herrn schweher alle tag gen Tubingen heruf schicken . . . .
Ат ат1ет die Lignitzsche hochzeit belangen[d] ist es

nit mein mainung gewesen, dass man eben einen oder zwen von

der L. schicken müsse. Sondern mein Rat ist, bei Zeiten beim
Herzog anzufragen, wen sie hinein zur hochzeit schicken wolten,

so woltcn wir bei solchem ifg. gesandten unser präsent auch hinein
schicken und ime in einem schwarzen, weisen und gelben seckel
500 goldgulden schicken, das tett an münz 700 ll. Were ш. е.

gnug und mit gutten ehren . . . . Wan aber unser gn. f. und herr

je wolten, dass man imand hinein solte schicken (dessen ich mich
doch nit versihe), so wolt ich nur cin ainigcn person schicken,

icegen der grossen Kostenf Sonst, da man zuvor uf die f. hochzeit
geschickt, ist unser gn. f. selig [11. Ludwig] mitzogen und haben die

[L]gesandten die lifferung von holï gehabt und nichts ausgeben . . . .

Die rais gen Ulm betreffend hat es m. e. noch zeit und weil
gnung, bis das der Ausschutz etwan zusamen kompt. Den man

muss den gesandten ein schreiben an die von Ulm mitufgeben. So

muss man auch ein ordenlichen pargentin [pergamentnen] brief

l) Es raar die Pest ausgebrochen, die bis in den Februar andauern'.
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inen mitgehen, in welchem vermeldet wurd, was man in dem eìse

grünen truchlin hinder sie gelegt habe. Solcher brief muss ш

der prälaten und etlicher stett (dan also hat mans hievor alwege

getan) insigel besigelt werden.

Шумная-“9 т“ Siegel.

Darauf fertigt LSelrretar Ziegler das con ihm unter dem Namen a
LKA. entworfene Anbringen an den Herzog, :carin gebeten wird, das LGrat
lationsschreiben und Geschenk (sur Ersparung der Kosten) dem Abgesemdten a

Herzogs nach Liegni tz zur Hochzeit mitgeben- zu dürfen. Dat. Sqot. 7. Dies
LAnbringen schickt Ziegler mit Prímtsehreiben vom gl. Tag dem ernfesten, fü

geachten herrn Johann Sattlern, f. w. kammersecretarien, meinem gonstig
lieben herrn und besondern freund neit der Bitte solches ifg. gepürlich anz

pringen und was sich dieselbe darauf in gn. resolvieren werden, solches her
BM. Meiern (seitenmal ich ein tag drei nacher Hochdorf zu verreisen gewilt . .

wiederumben zu überschreiben. (Orig. mit Zieglers Siegel.)

Sattler schickt dieses Schreiben zurück mit der Rückennotiz: Diss ist gleic
wol in bester form ifg. angebracht worden. Es haben aber ifg. aus sondern ursachi
bedenkens, ifg. nbgesandten zumal auch dero Landsch. Verehrung praesentiri

zlassen. Demnach werden die herrn des Ausschutz anderwerts ir gelegenht
hierin zu bedenken wissen. Actum Maulbron den 10. sept. ao. 94. Johann вши
Das Glückunmschschreiben des LKA. an die Fürstin ron Liegnit: ist rc

7. Sept. 1594. Auf dem Konzept Zieglers steht von Bill. Magers Hund: herr bruti
stattschreiber wolle diss konzept durch seinen scribenten mir alsbald fleiß
mundiren lassen. Denn die Landsch. hatte keinen eigenen Skribenten, und Ziegl
war in Hochdorf. Verehrt wurden nur 300 Goldgulden = 400 j?. (LERechmmg
Die Art der Übermittlung ist nicht zu ersehen. In der Rechnung ist nichts dafi
verrechnet. Das Dankschreiben der Hzgín. Anna von Liegnit: ¿st com 27. Okt. 155

Schon am 20. Okt. war Bill. Mager ron Stuttgart zum Prälaten na
Bebenhausen geritten umb erholung beschaids und allerhand vergleichung, i
der Ussehutz zusamen kommen шесте; ron Bebenhausen zurückgekehrt hatte
usser bevelch des hen-n von Bebenhausen einen Boten an Dr. Bidembach m
Secret. Ziegler geschickt [nach Backnang, wohin die f. Kanzlei wegen der Seuc
in Stuttgart verlegt worden ют], umh erholuug rats bei den herrn räten, i
und wie [man] ein zusamenkunft halten mechte. (Beil. zur LERechn. 1593/94
Inzwischen kamen dem Prälat Bidembach folgende :wei Schreiben zu:

9|. Dr. Nicolaus Varenbüler an Dr. Eberh. Bidembach Abt zu
Bebenhausen. Herrenberg Oktober 26.1)

Diß mein schreiben an E. E. geschieht folgender zweier t
suchen: erstlìchs unbeschwert zu sein bittend, dem herrn v.Bappe

1) lVegen der Pest in Tübingen waren ron der Unir. die Juristen n
Mediziner nach Herrenberg, die Theologen und Artisten nach Calw übergesied
Hermelinlc 1, 712.
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heiml) meine gntwillige, sodann seinem secretario Johann Reissner
und rentmaistcm Jacob Zugkschwert,2) da sie noch vorhanden,

freundliche dienst, darbei auch zu vermelden, es sei mein . . . tochter

mann dr. Enzlinus jezo wider von neuem ad principem gen Kirch

haim beschriben, . . . wie ich vermutte, fast die künftig wochen zu

verharren, wie dann alius meus gener cancellarius [Aichmann] uf
künftigen montag alda anzukommen befelch empfengen; da dann

er dr. Enzlinus ime herrn v. Bappenheim nochmalen ichtwas be

fürderliches in seinen sachen verrichten könde, werd ers . .. gern
tun. Also auch ab uxore mea vestrae uxori plurimam salutem an

zuzaigen und sie [zu] bitten . . . der frau marschälkin von Bappen
heim ire demiiettige dienst und gruess auch herzliches mitleiden

irer gn. so beschwerlichen leibsschwachheit und dabei ir aigen kreuz
anznzaigen, dass sie ires noch ungehailten baufelligen schenkels

halb noch nie in die kirchen kommen könden . . . gleichwol da

neben gottlob ziemlich wol auf . . . . Fürs andere will ich E. E.

(licet antea satis memorem) nochmalen gebetten haben, cum veneris

in regnum tuum (hoc est zu kunftiger versamblung des Grossen

Ausschutz) meiner in centumvirali vestro conventu provincias du

calis а) so hoch und stattlich vertrösten verehrung eingedenk zu
sein, dass ich mich in meinem 75jììrigen alter ain solche weite

rais gutwillig gebrauchen lassen und bei 12 wochen lang der gais

ausgewert, . . . und noch so ott es von nötten E. E. L. usque ad
extremum vitae spiritum getreue dienst zu laisten erbietig bin.

Und weil E. E. jezo wissen, dass cancellarius bei hoffe sein würdet,

haben sie gelegenheit mit ime vergleichung zu machen, wann der

Groß Ausschutz bei der obern rats- oder visitation canzlei zu
samen kommen möchten. Der Bote bringt auch von Dr. Mög

lino‘) Briefe an Herrn von Puppen/wim und Crollium.

Orig. mit eigenh. Unterschr, und Stegelß) ТА 16‘,834.

1) Auf kaiserl. Befehl in Tübingen und vorübergehend in Bebenhausen fest
gehalten; Sattler 5, 166'.

’) Vgl. Übersicht über Verbreitung der Zuckschu'erdl, ron A. Bötticher.
Görlitz: Starke 1909.

s) Das wäre beim Landtag; er scheint aber den LGATag :u meinen.

‘) Dr. Daniel Mögling, Prof. med. an der Unir. Tübingen, hei-zgl. Leíbarzt.
Eisenbach S. 301.

°) 2 gekreuzte Streitkolben. Helmz.: 1 Arm mit 1 Streitkolbm.
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92. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Kirchheim u. T. Oktober 27.

Von gottes gn. ete. Unsern günstigen gruß zuvor. Würdige

hochgelehrte, liebe getreue. Wir mögen Euch gn. meinung nicht
verhalten, dass uf der rom. kais. mt. . . . ersuchen wir an jüngst zu

Regenspurg bewilligter allgem. reichs- und türkenh ilf . . . über die
hievor allgereit erstattete und von Euch erlegte 73 120 guldin noch

weiters zu abschlag unserer angebühr 26 880 fl
.

(daran umb mehrere

befürderung und Wenigem unkostens willen die stadt Ulm 20 000 tl
.

dargelihen) und also in summa 100 000 1
1
.

erlegen lassen, und haben

inen solche summam uf schierstkommend Martini [11. novbr.] wide
rumben gut zu machen versprochen . . . . 151 1111501 gn. meinung,

Ir wöllen verordnung tun, damit angeregte 26 880 tl. unsern land
sehreibereiverwaltern fürderlieh gegen gepürender quittung erlegt

und also gedacht statt Ulm uf bestimpten termin ohne fehl 771110
rumb befriedigt werden mög. Dessen wellen wir uns zu geschehen

endlich verlassen, und seind Euch mit gn. wohlgenaigt. Datum etc.
Orig. mit 'les Herzogs Пингвина und Siegel. TA 16, 814 b

.

93. Abt E. Bidembach an Hz. Friedrich. о. 0. u. l.

[Babenhausen Oktober 28.]
Durchl. hochgeborener fürst etc. Mir ist heut dato früe umb

'ï uhr gn. befelch an den Kl. Ausschuz weisend zukommen. Welchem
zu gehorsamen in u. gehm nachkommen wollen; so seien doch

die verordneten zum Kl. А. hin und wider zerstreuet, dass ich
solliches inen allen usser mangel der potten in sollieher kurzer zeit

nit zuschicken könnden. Were derweil mein u. bedenken, Efg.
hetten die geordnete des Kl. A. zu sich zu Dero hoflager oder,
da Sie dess bedenkens, in das kl. Denckhendorf gn. erfordern
und beschreiben lassen, (wie vor dieser zeit, wenn sterbende
lauf vorhanden gewesen, mehremals zu hz. Christotï, auch hz. Lud
wigs zeiten beschehen, und gehn Denekhendorlï zusamen beschrieben

worden und in dem ausschreiben vermeldet, dass ain jeglicher sein
schlüssel, zu der L. gewölb und truhenl) gehörig, mit sich brachte) . . . .
Dann bis sonst Efg. . . . befelch von ainem zum andern geschikt

wurde, möchte dadurch, weil der termin kurz, etwas verabsaumt

werden; wie dann die notturft erfordert, den Klein Aussehuz zu
ehister gelegenheit ohnedem gn. zu beschreiben.

Konz. fremder Hand, oon B. unter-z. TA 16, 815 b
.

') Nämlich zur Geheimen Truhe.

.3
|
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LKAusschuss-Tag zu Denkendorf 1.—30. November 1594.

94. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendorf November 2.

Uf Efg. gn. befelch [fehlt] seind wir gestern abends zu Denckhen
dorñ' gehorsamblich erschìnen. Nachdem wir aber in geringer
anzal beisamen, us ursachen der gewest abt zu Maulbron, herr
Jakob Schropp seliger mit tod abgangen und BM. zu Tüwingen
Erasmus Wagner seines SOjärigen alters, dann BM. zu Brackenheim

[Stefan Schmid] leibsungelegenheit halber sich entschuldigen, also

dass sich unsers habenden staats und instruction halb nit gebiren
will, in dieser [proponirten] oder geringen sachen für uns selbsten
etwas zu handlen noch firzunemen: demnach so ist an Efg. unser

u. pitten, Die wollen anstatt des abts zu Maulbron den jetzigen

probst zu Denckhendorti' Johann Stechern (welcher dem Grossen

Usschutz izo etlich jar hero mit sonderm fleis und gemeiner L. nutz
' one das beigewont), und dan an des von Tüwingen statt Josef
Kienlin, BM. alda (welcher uns vor andern hierzu taugendlich

geruembt auch, neben dem probst obgemelt, bede landkinder seind),’)
zu uns albero gn. beschreiben und zu ergenzung des Kl. Ussch.
bestettigen lassen. Hiczwischen wollen wir uns bei der L.
einnehmer erkundigen, wie es mit der verwaltung dieser zeit ge
schaiïen und mit geld gestaffiert seic, damit uf Efg. abgangenen
befelch wir desto ñrderlicher widerumb berichten kinnden .
Bebenhausen. Stutgarden. Urach. Schorndorf?.

Kon: BM. Mager. TA 16, 617.

Dieses Anbringen wird mit einem Begleitschreiben mi den На}
sekretarius H. B. Scheck durch eigenen Boten nach Kirchheim и. Т.
an das f. Hoflager gesandt: gleichzeitig wird dem LAdvokaten
Dr. Bidembach gen Backnang, Secretario Zieglern gen Nürtingen,
der [als Oberratssekretä-r] einer adenlíchen Tagsatzung duselbst bei

30 gewohnt, und dem BM. con Brackenheim geschrieben, ohngeirrt seiner

l) Kienlín in Tübingen, Stuttgart und Waiblingen _finden sich im 16. Jh.
in nianehfachen Beziehungen zur Landschaft. Josef K. důlfftc ein Sohn des BIiI.
Stefan K. in Tübingen gewesen sein, der seit 1563 April 21 Mitglied der LKA.
bis zu 8. Tode 1670 Mai 27 шаг; (ТА 355', 263. 7, 246'). Auf dem jüngstm LT.
lwar Josef K. nicht gewesen.
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entschuldigung, fìrderlichst beim Usschuz zu erscheinen. Ebenso

wird der LEinnehmer mit seinen .Rechnungen vorübergehend von

Stuttgart nach Denkendorf erfordert.
ТА 16',su. seo.

95. Hans Bernhard Scheck an den LKAusschuss. Kirchheim November3, 5

praes. Denkendorf November 3.

E. E. und G. an mich abgangen schreiben habe ich von
zaigern [dieses briefes] beneben ainem packetlin, an den durchl. . . .

herzogen zu W. überschriben, gestrige tags wol gelüfert empfangen.
Der Herzog ist aber bereit schon umb ailf uhren mit gf. Carlin von 10
Zollem in die nähin hetzen geritten, derwegen berüert packetlin . . .

uf den abend zu eröffnen allererst u. praesentiert werden könden,
pro primo.

Secundo so bin ich berichtet, dass herr laudhofmeister l) mit
gn. erlaubnus ohnelangs ins land Bayern verraiset, und verbleibt 15

herr kanzler di'. Aichmann und dr. Enzlin (Weil j[unker] Melchior

Jäger diser tagen Widerulnben nacher Höpíigheim abgefordert worden),
noch etlich Wenig tag bei ifg. alhie; und werden ifg., wie ich vernimme,

angehende wochen von hie dannen nacher Schorndorf verruckheu,

quod tamen non certo constat und es sich pald endern mag. ‘2
0

Tertio die citationem Jos. Kienlins belangend, erachten ifg.
selbige zue disem mal unnötig, sonder haben dem herrn probst zue

Denckhendortf bewusste sachen oneingestellt befüerdern zue helfen

beiverwahrt gn. befelch 2
) erteilen lassen.

Endlich, da ich mit gn. erlaubnus und fuegen abkommen kan, ‘t3

will bei E. E. und G. ich mich (geliebte gott) uf den abend ge
horsamblichen einstellen?)

Orig. eigenhändig mit Siegel (rechter S'chrů'gbalken,Helme.: rcrhtsgekeln-ler Greif, индивид).
ТА 16‘,sie.

l) Erasmus v. Lagming.

2
) d. el. Kirchheim n. T. Non. 2. Der Befehl geht dahin.' diejenige Sachen.

deren er ron dem im Kloster anwesenden LKA. werde berichtet werden, щадить
(weil periculum in mora) befürdern zu helfen. Kop.,- TA 16, 8195.

и
) Scheck hat diese Erlaubnis nicht erhalten. Das LPr-otokoll ist ron ВЫ.
Mager, dann ron demInachträglich eingetragenen BM. Schmid, zum Schluss com
Sekr. Ziegler geführt; die LSchreiben sind ron den BM Mayer und Schmid nlrmdiert
worden. Als daher Matth. Enzlin auf des LKA.1riederholtes Bitten rom 6. Nor.
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96. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendorf November 5.

Wegen der Türkenliülfe haben wir bei der Verwaltung
Erkundigung eingenommen und befinden diese und den vorratspfenning
bis uf das eusserst erschöpft, seitenmalen izo in kurzer zeit iber die
248 110 il., für Strassburg 25 000 jl., Efg. 30110 jl., zu Abfertigung
der Legaten 50000 fl

.

(s
. S. 132), jüngsterstattete 7312011. Türken

kontribution und dan ufdìe 42000fl., damit Hauptgut abgelöst, alles
usgeben worden. Und wiewol wir uns von gemeiner L. wegen usser
den gemachten abschiden und vergleichungen wol zu berichten wissen,

dass wir dergleichen turkenonlag u. a. landsnotgedrängte beschwer

den, so vermög der reichsabschid uf die undertonen umbgeschlagen
werden sollen, abzulegen schuldig, so ist doch dabei auch sein

zeit, ziel, mass und ordnung gegeben, und betten wir zu disem malen

mit den algerait hievor entrichten 73 120 il. vermog des RTAbsehids

ein weiters mer, dan man noch iber 3 oder 4 jar zu ton schuldig
were, erlegt und bezalct.‘) Wie aber dem allem, dieweil Efg. der

röm. kais. mt. unserm allergn. herrn, bei gewerter reiehsversanlb

lung zu sondern u. ehren, auch in bewusstem werk [der afterlehen

schaft] mehrern favor zu schöpfen, ein soliche namhafte summam

iber die schuldigkeit . . . zu erlegen versprochen, also haben auch

Efg. wir zu u. gehorsame desto näher und das äusserst gesucht und
sovil befunden, dass noch iber die 27 000 fl. an allerlay geld, so

hìevor und bei . . . hz. Ludwigs . . . gedachtnuszeiten durch dero

landschreiber gegen andere münzsorten von obgedachtem vorrats

pfenning versetzt, und noch alda bei der hand seien; die sein wir
nun erpiittig, iztgedachten Efg. landschreibereiverwaltem in dem

wert, wie sie versetzt, und also die suma der 73120 tl
.

bis uf die

[gesamtsumme von] 100 000 f
l. vollendt zu erstatten und zu ergenzen,

des u. getröstens, Efg. werden nit allein damit gn. zufrieden sein,

sondern auch ein solches bei den andern des Usschutch (dieweil
wir izo in kleiner anzahl heisamen) uf künftige notfall helfen zu
verantworten, gn. gesinnet und firohin wie bisher unser aller gn.
herr sein und bleiben.

sein Bedenken wegen Afterlehenschaff rertrösfermaßen :u_ferfigt, richtet der LKA.
am 13. gl. M. ein förmliches Anbringen an den Herzog, den Hofkanzlisien Scheck

zum Abschreiben dieses Gutachtens` rer-wenden :u dürfen. Konz. Billembacll; TA 16“,
829. 849.

l) Nach dem RTAbschied § 6 waren die 80 Römer-monate in 10 Halb
jahreszielern zu erlegen ; Neue Sammlg. der RA. 3, 421.
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Und nachdem wir zu disemmaln auch sonsten noch mehrere
sachen . . . zu verrichten, sonderlichen aber auch uns des unkostens,

iber der reis nach Regenspurg angewendt, noch zu vergleichen haben,‘)
21150 pitten Efg. wir ganz undert., die wollen ir ein tag etlich,
die wir mit solcher verrichtung alhie noch zubringen mechten und 5
wir selbst zu befördern gesinnt sein, nit lassen zuwider sein?)

Kom. vhf. Mayer. TA is, ван.

97. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Leonberg November 6 praes. Б.

Auf die LErklä-rung (vom 5. d. wegen der Türkenhülfe
nehmen wir Euer erhieten zu gn. gefallen an, inmaßen es auch 10
ohnedas den verglichenen LTAbschieden nicht ohngemess in erwe

gung, dass der wenigste heller daran in unsern privatnutzen nicht,

lSonder allgemeiner reichsbewilligung nach wider den erbfeind ehristl.

namens verwendet worden; dannenhero 05 2111011 der angedeutten

entschuldigung gegen gemeinen unsern Pr. und L. nicht bedürftig.
Und werden Ir demnach chhemelte summa unsern landschreiberei
verwaltern . . . onvorzngenlich gegen gebürende quittung antwurten

zu lussen wissen. _ Daneben ist uns gu. nicht zuwider, dass Ir die.
iiberige von Euch angeregte sachen bei jetziger Euer zusammen

kunft für hand nemmen und in gebürender beratschlagung ziehen 20

mögen.
Orig. mit des Hz. Unlerschr. und Siegel. TA 16` 826.

‚—д,

98. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendorf November 6.

Wir haben dem LE z'„nehmer Seb. Tratschen auferlegt, trotz
der Sterbensläufe in Stuttgart bei seiner verwaltung zu verharren. 25

Da aber ernennte sterbsucht nicht allein nichts nachgelassen, sonder
vil beschwerlicher einreissen will, so dass die lcut Stutgarten zu
besuchen abscheuens haben, so würde die jährliche contribution desto

l) Am 6. Nol'. wird BDI. Magere Rechnung hierüber abgehò'rt, aber erst
1595 März 22 dekretíert mit 5331 ji. 53 ler. Beil. :ur LERechmmg 1593/94.
ТА 16, 826.

’) Diese Bitte от den Herzog erklärt sich daraus, dass der LKA. die
Speiazmg bei Hof genoss auf des Herzogs Kosten. Anders wohl bei del' Zusammen
[сип/1 ат 31. ¿Vai 1594, s. S. 190.
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 werde.

langsamer geliefert. Nachdem aber die undertonen mit erstattung
ierer angepiìr wegen vieler f'ehljahr und langwiiriger beharrlicher

teuerung ohne das langsam genug, und da noch weiters zu solcher
saumsel fernerer verzug mit lieferung des gelds gen Stutgarten . . .

fúrgehen sollte, were sollichs Efg. getreuer L. ganz beschwerlich,
da die Ausgaben, insbesondere Zinsreichungen weiter gehen. Wir
bitten daher zu erlauben, dass der LEinnehmer sich in Dero
kl. Denckhendorff verfüegen, und weil es losaments. auch
eines andern gewele halber daselbsten ein gute gelegenheit, der
enden sich mit seiner verrichtung dise sterbende läuf über enthalten

möge. Und begeren wir mit diser . . . translation Efg. closter nicht

einigen costen ufzutrechen, sonder dic anordnung also zu verfüegen,
dass diss ohne allen nachteil und schaden ins werk gerichtet, zumal

auch hiezwischen zu Stutgarten nichts verwahrloset oder verabsaumbt

[n zweiter Linie schlagen wir Leonberg als Sitz für den
LEinnehmer vor und bitten zugleich durch ein generalusschreiben
an alle klöster und 'ámter selbigen zu befelen, jedes angepiìr (т
den neuen Ort fürderlich einzuantworten.

Kon; J. Bidembach. TA 16', 8270.

99. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendorí November 9.

Die uns vom jüngst gehaltenen LT. per nzodum. recessus hinter
lrissenen Gravaminal) haben wir der schuldigkeit nach gleich
daruf Efg. durch Dero camersecretarien Jacob Rathgeben verschlossen

u. überreichen lassen mit der Bitte, sich darauf zu resolvieren. Wie
wir auch ingleichen, nachdem von gemeiner L. wegenl) bei uns
widerumb angemanet worden, nicht underlassen haben, kurz zuvor,

ehe und dann wìir uns nacher Regenspurg begeben, bei Efg. . . .

umb Derselben gn. resolutiones zu soliciticren . . . .3
) Dicweil uns

aber noch derzeit keine erklärungen zukomen, nicht destoweniger
aber die hievor geklagte beschwerungen nicht ab-, sonder je lenger

д
е mehr zunemen, wie dan des überflüssigen wiildprets halben

der dahero zunemend allgemein landschad bei dem armen mann

so groß, dass es laider zu erbarmen, auch ime also in die harr

1
) S. 164.

2
) D. h. von einzelnen Landstämlm.

a
) Davon ist nichts im Ständ. Archiv und im SfArchie :u finden.

Wür". Ватная-пни: Il', 1. 15



226 1594 November 9.

unerschwinglieh ist, wie dann dessen Efg. seidhero durch u. suppli
cationes vülfältiglich erinnert worden, so haben wir nicht underlassn
sollen . . . abermalen anzumahnen und zu bitten Efg. geruhent,
vorgemelte übergebne punkten dermaleinest durch Deroselben miilte

resolution zu gn. erörterung gelangen, insonderhait aber die ver- 5
ordnung tun zu lassen, dass gemeiner L.privi1egien in ein
recht authentic forni uf pergamen gebracht und durch Dero größer
insigel gn. vertröstermaßen conñrmiert werden möge . . . .

Zugleich haben wir für eine besondere Notdnrft ermessen, Efg.
nachfolgendes u. zu erinnern, namblz'chen: Als nun lange Jahre hero 10
-vz'el starke Reichs- und Türkenhül/'en und durchgehende Schatzungen
einfallen, und obwohl laut der jüngsten Reichsahschíede mânniglich,

gefreít und ungefrez't, solcher Beschwerde unterwmfen sein sollte, so

finden sich doch im fürstentumb etliche höf und gü eter, Welche
in kraft berüembter habender freihait zu ainicher contribution 15
sich nicht wöllen vermögen lassen und an solchen Contribu
tionen wie auch dem notpfenning und vorratgeld, von welchem

gleichergestalt niemand vermög abschieds gefreiet sein sollte, das

geringste nicht erlegt haben. Nicht weniger ist dennocht ingemein
kundbar, dass die universitet Tübingen vor allen andern universi- 2o
teten Teutschlands in guttem reichem vermögen ist, [deren profes

sores teils mit stattlichen höfen und landgüetern begabet sein] ’) und

bis daher in reichscontributionibus Efg. gehorsamer L. einiche hilt`
nicht geleistet. Desgleichen seien bishero dennocht etliche flecklin,

als Steusslingen, Kürchenthellisfurth u. a., zum fúrstenthumb komen, 25
aber auch bishero in die schatzung nie gebracht worden. Also
hat man ‘sich zu berichten, dass etliche eingesessne erzherzogische

undertonen im Hohenberger ländlin in Efg. fürstentumb viiel

güetter an sich gepracht; nicht desto weniger wöllen sie auch

solcher güetter wegen in angedeutten allg. anlagen und türkenhilf an
allerdings exempt und gefreit sein. Da hiedurch der Last dem
allgemeinen armen mann nm so größer aufwachsen tut . . ., so
stellen zu Efg. hochverstendigem gn. gutachten wür u. anheimbsch,

solches alles durch . . . landhofmaister, canzler und rät in reife

beratschlagung ziehen und auf Abhilfe gedenken zu lassen. Wiir 35
zwar unsers tails (doch in allweg ohne tiìrgeschribne maß) hiielten

vielleicht diss kein unzimblichen weg zu sein, vor allem die

') Im Камер! durchstrichen.
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gefreiten Höfe und Güter, 'mld was Gestalt dieselben prioilegiert,
erkunden zu lassen.

Ebenmässig ist unter Hz. Ludwig durch ein allgemeines Aus

schreiben den Баш und Ämtern auferlegt worden, zur Canzlei zu
berichten, da sie in ifg. landsordnung und rechten dubia und
bedenkens hätten, damit solliche auch dermaleines entledigct möchten

werden. Wiewohl nun diese Berichte unsers u. erachtens mcrertails

einkommen, so ist doch bisher darinnen nichts fürgenommen, sonder

eingestellt worden, das wir doch in u. gern befürdert sehen möchten.

Mit der universitet Tüwingen möcht auch in der giiette
gehandelt werden, nachdem die gegenwertig reichshilf . . . ein all

gemein durchgehendes werk, so allein zu abhaltung des grimmigen

erbfeindes allgemeiner christenheit und also pro' defensione patriae

angesehen, darvon vermög der beschribnen auch gemeiner völker

recht niemands . . . gefreiet sein könte, dass derowegen lsie als

mitgliider gemeines vatterlands sich auch an . . . greifen sollten. —

Auf gleichen schlag könnte auch . . . mit den amtleuten der herr
schaft Hohenberg . . . g'úetliche underhandlung gepñogen werden. -

Sovil dann die zum fürstentumb . . . gebrachte Hecken belangt, da

wöllen wir uns undert. getröstcn, Efg. werden hierunder selbsten
die gleichmessigkeit zu verordnen nicht underlasscn.

Keim-Kop. mit Korrekturen rou Dr. J'. Выждав». и 16, 839.

|00. LKAussohuss an Hz. Friedrich. Denkendort November Il.
Nachdem Efg. auf den neulichen LVorschlag .Probst Stechers

und BM. Josef Kuenlins von Tübingen sich noch derweilen nicht
resolviert und aber die hohe notturft erfordern tut, dass der Kl. Us
schutz ufs chist wider ergenzt und bestellet werde, so bitten
Efg. wir hiemit nochmalen ganz nndertoniglich, Dicselben geruhen
sich hierüberl f iierderlich gn. zu resolviren; wöllen wir alsdann [wo

30 fern anderst Efg. an beiden fürgeschlagen personen kein bedenken 1
)]

die uneingestellte verordnung tun, dass dieselben vermög herkommens

und unsers habenden staats zu gebürender pflicht gezogen und ein

stalliert werden mögen?)
Konz. Phil. Ziegler. TA Ib', 838.

I) Im Konzept wieder gestrichen.

Y
) Dass Probst Stecher der einseitigen Aufforderung des Herzogs nicht

gefolgt ist, zeigt die Rechnung über diesen LKATag,` auch ist die Ausfertigung
des folgenden LAnbringens ron ihm nicht mitunterschrieben.
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|0|. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendorf November Il.
Nachdem der L. und ihren Sollicitatoren in Regensburg in

dem Negotìo der vermeinten Österr. А fterbelehnzmg allein die
allergn. vertröstung beschehen, dass rom. kais. mt. solliches an die

mitinteressirte des 'haus Osterreichs gelangen lassen und dann Efg.

nachgehend dessen gn. berichten wollte, und wir dabei nicht wissen

mögen, ob Efg. seidhero ainiche resolution zukommen, als haben

wir u. treuherziger wolmeinung Efg. dessen u. anzumahnen kein

umbgang nemmen sollen, des u. verholfens, Efg. würd onzweifenlieh

Dero gn. vaterlichen vorbetraehtung und sorgfeltigkeit nach Ime one

das sollicll werk also lassen angelegen sein, dass es bei jezund

beschwerlichen läutfen (da das haus Osterreich villeìeht desto eher

zu einem traetat meehte gepracht werden) nicht eingestellt, sonder

mügliclles fleiss mege triben und gefürdert werden. Was dan wir

unsers teils hierin nutzlieh verfüegen meehten, erkennen wir uns

allgemeinem vatterland zu guttem u. ganz willig und bereit . . . .

Konz. J. вшита. и и, 844b. вы. к. er, F. 9, в. :wb: orig.

|02. LKAusschuss an Dr. Nic. Varnbüler. jetzo zu Herrenberg.
Denkendorf November I2.

E[uer] E[hren_fest] Schreiben anPrälat Bidemhach [vo1n16. Okt]
einer Verehrung halb haben wir angehört. Wiewohl wir uns nun
solches alles gutermaßen zu berichten, teils auch aus E. E. über
schickten rechnung befunden haben und demnach nit ongenaigt

weren uns gegen Derselben aller gepür zu erzaìgen; jedoch aber

und weil E. E. sich selbsten wissen zuerìnnern, dass die benennung

Qi
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wie auch die bestellung Derselben person nicht von uns, sonder von 25

einer damals anwesenden ganzer L. beschehen und fürgangen . . .,
also haben E. Е. als der mehrverstìindig vernünftiglich zu ermessen,
dass uns für unser person hierin was zu statuiren und zu ordnen

nit gepüren wölle. Wür sein aber ganz geneigt und urbitig, so
bald eine gemeine ehrsame L. widerumb zusamen kommen wurd, 3"

(welches verhoñ'entlieh vieler obligender bewegender ursachen viel

leicht bald geschehen möcht), angezogene überschickte, wie auch

zumal unsere selbstaigne rechnungen, mit bester commendation inen

fürzutragen und die sachen . . . dahin zu befirdern, dass . . . Е. Е.
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aller Dero bemüehung nach billigen dingen remunerirt werden sollen.

Bitte, also eine geringe zeit geduld zu haben.
Konz.-Kop. TA 18, 886.

Bei Bezahlung der Türkenhülfe machen indes@ die Münzsorten noch
5 Anstand. Nach der LErkldrnng rom 5. d. M. wollte LKA. eben diejenigm Münz
sorten und natürlich auch im gleichen W'erte zur Zahlung verwenden, die die
beiden Landschreiber dem LEinnehmer als Fausfpfand gegen ein Darlehen aus
dem LVorratgeld gegeben hatten. Der Herzog hatte sich in seinem Bescheid d. d.

Lewenberg, Nov. 6 darüber nicht geäussert; auch nicht in dem Erlass шт
10 gleichen Tag an die Landschreiber, worin er diesen befohlen, die 2688011. zu

erheben und davon zunächst das Darlehen der Stadt Ulm ron 20 000 ji. zu be
zahlen. Landschreiber Erhard Stich-el benachrichtigt davon den LKA. mit Schreiben
d. d. Backnang, Non. 7 und fragt wegen der Манит-ген an, da man der Stadt
Ulm eitel reichsmünz oder doch zum wengsten kingisch geld [кашами] :u

15 erlegen rersprochen, der Kreùipfennigmeister auch kein Basler Geld annehme.
Orig. mi! Siegel: im geteilten Schild oben В Arme mit abwärts gmbh Schuim,- Ездил.

Männlein mit Schwert in jeder Hand. TA 16, 8.90b.

Der LKA. rermeist ihn in seiner Antu'ort vom 9. Nov. auf seine. dem
ller-:og gegebene Erklärung.

20 Konz. du BM. Schmid. TA 18, 832.

Darauf ergeht wieder von Hz. 'riedrich ein Erlass d. d. Lewenberg, Nor. 12
an den LKA.: wir haben mit etwas befrembden vernommen, dass ihr die Türken
hülf an gold und in s0 hochem wert erlegen wöllen, daran wir etlich tausend
gulden nachziehen müssen; freilich ist das Ziel noch nicht verfallen, aber die

25 Anticipation ist bewilligt, damit man in der Afterlehenssach desto eher zue richtem
bescheid gelangen mög; die L. soll wenigstens die Hälfte an Reichsmünz oder
Königilschem Geld erlegen, sein wür erpiettig, das überig an rossen und
doppelvierern anzunemmen und mit wenigstem costen . . . zu verwäehslen, desgl.
unsern landschreibereiverwaltem zu befehlen, dass sie obberüerte hievor versetzte

30 goldmilnzen auch ui das flirderlichst mit anderm geld abwechslen sollen.
Orig. von Schock mit dan Herzogs Unici-uhr. und Siegel. TA 16, 846.

Dazu lässt sich der LKA. herbei; er weist am 13. Nor. den LEinnehmer
in Stuttgart an, die 2688011. an Silbermünzen und bis ui den halbtail an reichsmünz
ñrderlichst zu erstatten; zugleich soll er sich zur Ú bersi e d l u n g nach Denken

35 dorf gefasst machen bis auf weiteren Befehl, das überbleibende Geld n. a. der L.
anehörd an sicheren Orten oerwahren, auch der L.Hduser mit redlichen Vel'
trauten personen rez-sehen.

Kon-I. BM. Mayer. ТА 16,848.

Darauf antwortet Basti Dretsch unterm 13. Nor.: Ich habe aber in der

40 herren druchen‘) und in meiner amptverwalt-ung von wegen der tegliclnrn
usgab nit mer dann an ross 4000 fl., Basler plappert 4000 ñ., doppelvierer

l) Wohl die .witter s. g. Geheime Truhe, zu der freilich ordentlicher ”Иве
die LEi'nnehmer keinen- Schliissel hatten. So war г. В. der BM. ron Nürtingen
am 4. Aug. zur eroñnung der L. truhen gen Stuttgardt geritten; LEReelmung.
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3000 tl. 1) Das ander muoss ich an köngischen geld . . . erstatten; mag wol an

zehener, halbbazen, dreikr[euzer] auch an guldin 4000 dargczelt werden; allein

wafer landschreiber die guldindeler per 16 bazen annem, weren dero 10000 stuck.
.Ich weiss aber nicht, ob dem Landschreiber die Guldintaler so amiemlich. »- "Те es
mit der Verenderung der LEinnehmerei den Herzog und die Herren für
gut ansieht, bin ichs ‚шт-[едет Allein hab ich jetzo innerhalb З Wochen kein

heller, also zu reden, empfangen, und nimpt das geld in meiner verwaltung
teglich ab und Würd es mit usgeben nit lang mer treiben mögen.

Едут/идиша mit питай. Siegel. TA 16, 651f.

|03. LKAusschuss an Kammersekretar loh. Sattler.

Denkendorf November I3.

Unsern f[reundlichen] dienst zuvor. Ernt'ester, fürnemmer,

insonders lieber herr und freund. Nachdem wir heut morgen nach

dem morgenimbiss berichtet worden, dass Ir neben herrn dr. Osiandro 2)
alhie den abstand gehalten und gleich fortgeritten, haben wir zwar
ein solches ungern vernommen, sonder betten viel lieber sehen mögen,
dass Ir Euch bei uns eingestellt oder wir zum wenigsten Euers
anwesens wissenschaft gehapt hetten . . , . Allein und als uns die

zu Lewenberg durch unsern advocaten dr. Joh. Bidembach 3) vertröste

resolutionen noch nicht zukommen, wir aber inzwischen mit großer
unser beschwerlichkeit und verseumnus darauf warten tun, so haben
wir nicht umbgang haben können derentwegen bei zeigern, deshalben

abgefertigten botten, bei Euch anzumahnen. Bitte um Mitteilung,
was wir uns uf ein oder andern weg verhalten möchten. Dan da
wir nichts zu gewarten betten, weren wir bedacht uns alhie lenger

‘) Also zusammen nur 11000, statt 13 440 11. Die Rosse- jìnde ich weder
bei Grimm noch in Münzwerken erwähnt. Nach S. 215, 5 und dem Kaufœrtrag
zwischen W'ürttemb. und Baden über Besigheim con 1595 März 3 war es, wie die
Рита-и, eine Basler Münze, im Wert con nicht ganz 3 Kreuzern (Fischer 1, 1155;
Hallce, Handwörterb. d. мамонта 44), da dort gesagt ist: an Basler münzen als
rossen und doppelfünfern. Aach in den GR. von 1603 Okt. 23 werden die busler
und ross zusammengenannt. Die Rosse gehörten nach clem LAuslosungsbuch neben

den Dippelvicreiw und den Paulinern oder Bonom'ern (auch Mönchsköpfe genannt
uml «старт. zn 3 Ваге" = 12 Kreuzern, 1599/1603 :u 11 Krenwrn- gewertet) am
Ende des 16. Jh. zu den cerbreitetsten Geldsorten in Württemberg.

’) Einer der beiden Hofprediger 0., entweder Lukas oder sein Sohn An
dreas 0., geb. 1562 1- 1617 ADB. 24, 484. Sie 'varen auf der Reise ron Leon
berg nach Kirchheim u. T., wohin der Herzog das Hoflager verlegt hatte.

') Der persönlich nach Leonberg gekommen war.

10

20

‘25
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nicht ufzuhalten. Daneben habt Ir bciverwart pacquetlcin zu ent
pfangen, das wöllen Ir bei ifg. gepiìrlieh anpringen und, was uf
eins oder das ander für resolution gefallen wird, mir dem abbt zu

Bebenhausen fúrderlich zukomen lassen. Das wollen wir umb Euch
ö mit gelegenheit f[reund1ich] beschulden.

Kona. Ziegler. TA 18, 850.

|04. Kammersekretar Joh. Sattler an LKAusschuss. Kirchheim [u. Т.]
November I4 praes. eod.

Uf Euer Ehrw. und Euer bei zeigern getonem schreiben gib
10 Denselben ich dienstlich zu vernemmen, dass in bewusster ange
brachter pfalzgräfischen gelthandlungl) unser gn. f. und her
sich algerait resolviert gehabt, auch die begritïne resolution (in massen

herrn dr. Johann Bidembach ich zu Lewenberg angezeigt), allein

subscribieren dörfen; hernacher aber haben ifg. mir uf mein solli

15 citiren den beschaid gegeben, dass sie der sachen ferner nachge
denken und sich hienach daruf endlich erkleren wöllen. Was aber

Seb. Tretschen, LEinnehmern, belangt, seie ifg. nicht zuwider,
dass er im kloster Denckendorii' eine zeit lang, bis der almechtig gott
zu Stuttgartten sterbends halben besserung schickt, seine wohnung

20 und verrichtung (doch ohne des klosters nachteil) gehaben mög,
inmaßen auch ein allgemein usschreiben derhalben in das fürsten

tumb ergehen würd; allein haben ifg. dero eilenden verraisens

halben solch decretum nicht underschriben. Und hab ich diss alles

Joh. Bernh. Schegkhen vorgesterigen morgens auch vor seinem ab

25 reisen zu Lewenberg angezeigt mit befelch, E. Ehrw. und Euch
solches . . . zu vermelden . . ., halte auch für onnöttig, dass E. Ehrw.
und Ir euch dissmals allein von der pfalzgrätischen sache wegen
lenger zu Denckendortî ufhalten sollten. Das zugeschickt packetlin
will . . . ich zu ifg. alherokunft antwurten und die resolution dem

30 abt zu Bebenhausen zusenden.

eigenhandig mn ингуши. siegel (Yoga, нам. 1 armer Ging). ТА 16‘,вгзь f.

Der f. Gemeinbefelil ist s. d. Backnang Nov. 12 dahin er
gangen, die Steuer und ablosungen dem LEinne/uner Tretsch nach

') S. o. S. 131
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Denhendorf zu liefern (GR. 3, 26' Kop). Dem LKA. kam la
besonderer Bescheid zu. Er weist aber den LEinnehmer nunme
an, wegen der Türken hülf sich, so gut er könne, mit den Lan
schreibern zu vergleichen und Silbermiìnz zu liefern, seine Hau
haltung aber gen Denckhendorff zu vel'endern. Gleichzeitig schrei
er aus Denkendorf an Bhf. und Gericht zu Stuttgart mit der Bit
dass über die beiden LHäuser, die durch den Wegzug des [alle
darin wohnenden] LEinnehmers ledig gestellt, sowol bei tag als пас

durch die bestellte wacht, ileissiges ufsehens gehalten und wir dur
solche vermittlung umb soviel mehr des einbrechens u. a. uur:

gesichert sein mögen. Daneben überschickt~ er 30 fl
. zu trost агш

dürftiger kranker leut und weitere 4 jl. den wächtern zu ainer ‹

gözlichkeit.

LProt. um] Kom. Zieglers. TA 16, 854.

Ат 15. November zogen die Herren vom LKA. wieder ai
einander, wie der Ausgabezettel des BM. Mager über diesen А:
schusstag ergiebt.

Ans dieser Rechnung sei ferner angeführt.' für LReisen werden an Rossle

4 Basen (16' Kreuzer = 46 à) täglich bezahlt; dem Boten, der den LSekrei
Sauerbronnen :u Jebenhausen geholt, werden für pottenlon und die krueg 6 Ba.l
bezahlt, desgl. in die AppOtecke gen Esslingen den Herren für allerhand @were

2 jl. 5 Basen. Kost und W'ohnnng haften die vom Ausschuss im Kloster ol

Zweifel frei, feofür dem Klosterrerwalter und seinem Gesind, dem Koch, Kell
Torwart und des ваттом: Kindern, ebenso in die Probsteí für das gelig
etlicher herrn zusammen 15 ‘/

s jl. verehrt wurden. Verging schon in Stuttgart k

Jahr, in dem der LKA. nicht zn Gevatter geladen worden wäre, oft von ganz ff

stehenden Leuten, so kam- er in den kurzen 2 Ufochen zn Denkendorf sogar di
mal zu dieser Ehre, die der LKA. allemal mit 2 jl. honoríerte. Die .Mitgliel
des LKA. selbst bezogen neben ihrem jährlichen lVartgeld (50 jl. für die Prälal
und 33 jl. für die BM.) während der Konvents noch 6 Bazen ==24 Kreuzer о:
70 à für sich und 2 Basen (23) für ihren Diener täglich, an Reit- u
Rossgeld auf 15 Tage 1 1/

2 jl., (.:nsammen jeder 9 jl. 30 kn), der LAdvokat erh.
gerade soviel und für seinen Reitlenecht noch weitere 2 Ваге” täglich ; der LSekreL
der erst später gekommen war, erhielt nur 8 jl'. In der LERechnung werden
auf die Landschaft selbst während der Конвенте anfgeu'endeten Kosten nie spez-¿fie
sondern auf ein Dekret des LKA. zur zörung u. a. notwendigen usgaben _1

jeden Konvent in einer Summe unter Zehrungen in Ausgabe gestellt. Die A`
zahlung im einzelnen geschah durch ein Mitglied des LKA.; die Verzeichm
darüber fehlen aus der Zeit Hz. Friedrichs regelmässig, während sie aus der 2

Hz. Christ-ophs und Hz. Johann Friedrichs erhalten sind.
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|05. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Kirchheim u.T. November 23.

Wir haben Eure Агнца/типу wegen Ersetzung zweier
LKAStellen vernommen. Sovil nun erstlichs Maulbronn betreden
tut, ist Euch guttermassen selbs bewusst, mit was wichtigen und

vilf'áltigen sowol reichs- als anderen geschäften wir ein zeithero

beladen gewesen, welche, wie auch andere jetziger sterbender läuf

halben vorgefallene ursachen und Weil sonderlich die notturft an

solchem ort’) ein recht qualificierte person erfordern will, uns bis

dahero an unserer endlichen resolution verhindert haben. Wir seien
aber bedacht, die gebühr hierunder mit anderwertsersetzung fürder

lich in das werk zu richten. Was aber des abgangenen BM. von

Tüewingen stelle belangt, befünden wir in fernerm bericht soviel,

dass dieselbige jetziger zeit am besten mit Jacob Calwern, als einem

verständigen, beschaidnen und redlichen mann, der sonderlich hievor

auch zue landtägen gebraucht worden, zu ersetzen were; denselben

wollen wir auch hiemit darzu verordnet haben,’) und werden Ihr
seiner Verpflichtung halber altem herkonlen gemeß der gebühr Euch

zu verhalten wissen. Wollten wir Euch zur wissenschaft und nach

richtung nicht verhalten und seien Euch mit gn. w01 genaigt.
Orig. mit des Herzog' Unterschrift und Siegel. TA. 16. 857.

l 595.
Zu, der auf den Dreilcb'nigsfag (Montag den 6'. Januar) 1595 bestimmten Taufe

des am 2. Dezember 1594 geborenen und 1622 in der Schlacht bei PVimpfen

gefallenen Hz. Magnus, elften Kindes des regierenden Herzogs, kommen im

Auftrag des LKAusschusses die BM. Chf. Mager ron Stuttgart, Gg. Müller
van Nürtingen und Gg. Gerwick von Schorndorf nebst dem LAdcokaten Dr. Bidem
bach ans Hoflager nach Kirchheim — die Prälaten hatten eine besondere Abordnung

gesandt. Die LDeputierten bringen zuerst dem reg. Herzog, der sie in Anwesenheit

des Frh. v. Mörsberg s) und des Kanzlers (Dr. Aichmann) empfängt, durch den Mund

') Als Abt in Maulbronn und zugleich Mitglied des LKAusschusses.

‘) Statt des vom Ausschuss gewählten BM Kienlin.
a) Hieronymus Frhr. r. M. zu Befort, seit 1594 Hofmarschalk; 1583-94

war er Obervogt in Schorndorf gewesen, 1597/8 тат. Gesandter in Prag, 7“1598:
rgl. DB., Alberti 1, 514; Haß' 3. 1, 205. Die Herrschaft Mörsberg (Morimont)
bildete einen Teil der oberelsässischen Grafschaft Pfirt.
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(les LAilrokaten den Glückwunsch des Landes dar, und bitten ihn nm Verschaffung
einer Andienz bei der Herzogin Sibglle. Nach solchem ifg. dem hem canzler

etwas in die ohren gerannt, darauf er die gesandte namens des Herzogs bedankt

und zur Teilnahme am Kirchgang auffordert. Nach der Predigt werden die

LGesandten zur frau kindbetterin erfordert, sie гиде” bei ihr auch die Frau
Wittib zu Nürtingen (d. h. Hz. Ludwigs тише), derselben schwester, ñirstl. kinder’
das frauenzimmer, d. h. den weiblichen Hofstaat, und an der Seite der Herzogin
den Kanzler. lVieder hält der LAdcokat die Rede an die Herzogin: Durch

leuchtige etc. eine ehrs. Landsch. diss hochlöbl. hzgt. Württ. hat in n. mit
sondern fröden gern vernommen, wie dass der getreu liebe gott Efg. Dero ge
tragenen weiblichen bill-din in gn. entpunden und mit lieblichem anblick eines
jungen hern Dieselbe, wie zugleich ein ganze ehrsnme L. herziglich erfreuet; petten
demnach den almechtigen getreuen gott, dass er das hochlöbl. haus “'ürtt. zu
allen zeiten gn. behüten und Ifg., wie zugleich Dero geliebten hern gema] langes
leben verleihen wolte, damit sie bedes, junge herschaft und freulein, in Ware:
gotsforcht zu allen fürstl. tugenden uferziehen und dan ire sondere ehr und freud
an inen erleben möchten; und zu anzeigung ihrer treuherzigen affection verehren
sie Dieser mit gegenwärtig-em ringfüegem present, pittent, nicht die gering
schetzigkeit desselben, sonder ir anneigung hierunder anzusehen, mit eben
mäßiger pitt, ifg. Wolten wie bisher also auch hinfür ire gn. f. und frau sein und
pleiben. Das Geschenk bestand aies 200 ОоИуиЩеп‘) in einem schwarzsmntenen
Beutel mit gůldenen Knöpfen. Namens der Herzogin dankt der Kanzler für die
stattliche Verehrung; die L. solle das gewisse Vertrauen en ifg. haben, dass sie
ihr ein ganze L. allezeit wolte in gn. lassen befohlen und nicht derselben landes
fürstin, sondern mutter sein . . . ., darauf ifg. wie die frau wittib und ir schwester
jedem wieder gn. zugesprochenß) Nota: bei dem abscheid hat man jedem kind
etwas verehrt!) Nicht ausdrücklich gesagt, aber wohl selbstverständlich ist, dass
die LGesandten auch an der Hoftafel gespeist wurden. Andern- Tags gingen sie
noch nach Denkendorf, um dort nach der LVeru'altung zu sehen.

81A. K. 37, F. а, В. 20: Orig. der Relation Dr. Bidembadla an den LKA; LEÍnn.Bech. 1593/94.

l) Zu 20 Bazen (oder 80 ler.) = 266 jl. 40 ler. oder 443 clé.
2) I). h. .en jedem gesprochen.
a) Ver-rechnet sind in der LRechnung: dem jungen herrn zu Hürschnu,

dem cltisten fräulein, auch etlichen officiern 44 fl
.

44 kr.
‘Q
i
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LKAusschuss-Tag in Denkendorf vom

16.-24. Februar 1595.

Als im monat februario unser gn. f. und herr die geordneten
des Kleinen Usschutz uf sontag den 16. februar 1595 underm dato
Sachsenheim nacher Denckhendortì` gn. beschreiben lassen, sachen

halber, welche ifg. mit gedachten Usschutz durch deroselben ab

geordnete zu tractieren hetten, seien dieselben alle usserhalb des

BM. [Chf Roser] von Urach uf berüerten tag gegen abend alhie
einkommen, zu welcher zeit auch Melchior Jäger von Gertringen,

des herzogtumbs geheimer rat, und dr. Martin Aichmann, canzler,

erschienen mit anzeìg, dass sie desswcgen von ifg. abgefertiget weren.

Zu diesem mal erschienen auch bei den anwesenden vom

Usschuz der neu pr'álat von Maulbronn, M. Wilhelm Holder l) und

Jacob Calwer von Tübingen, welche insonderheit von ifg. hierzu

ohne des Usschuz vorwissen beschrieben worden der meinung, dass

sie beide vom Usschuz an des verstorbenen praelaten M. Jacob

Schroppen sel. und Erasmi Wagners, BM. zu Tübingen, so alters

halben resignirt, vacircnde stelle angenommen werden sollen.

Sofort wird darüber folgendes Anbringen beschlossen.'
[Ртом du PMI. Ziegler. TA. 17, 1.

|06. LKAusschuss an Hz. Friedrich.

Wir sind auf Efg. Beschreiben gehorsamlich erschienen und
gleich anfangs von ferrem 2) berichtet worden, dass Efg. den Hold er
und den Calwer zum LKA. verordnet und beschrieben haben . . . .
Dieweil wir aber dannenhero leichtlich abnemmen können, dass'

1) Geb. Marbach 1542, gest. 1603, ein rüstiger Polemiker wider Calvinisten

und Papisten. ADB. 12, 727. Vetter des Matth. Enzlin. Bürger war er m'r
gends im Lande; hat aber 1595 zu Stuttg. eine Behausung und etliche liegende
Güter, woraus er 17 B' Steuer zahlt; TA 17, 358. Sein (undeutliches) Siegel am
LTGewalt con 1607 Jan. 26 im StA. _

’) Der f. Erlass com 23. Nov. 1594, in dem nur Calwer, nicht auch Holder
genannt ist, wurde geßissentlich übergangen; seine Erwähnung im Protokoll ist

(birch-stricken.

Denkendorf Februar I7.



236 1595 Februar 17.

solches alles us ungnugsamen bericht beschehen, darzu auch wider
gemeiner L. verabschiedung, alt herkommen und unsern staat ist,
so haben wir billich nicht underlassen sollen, Efg. diss orts etwas
besser zu informieren.

Nach den LTAbschieden von 1554,‘) 65, 83 sollen an Stelle der

abge/zenden Mitglieder die übrigen Personen des LKА. einen andern ehr
barn und verstendigen mann usser praelaten und der L., er were gleich
daheimbden und gebürtig usser was klöstern oder stetten er Wollte

(ausserhalb beider hauptstett Stuttgart und Tübingen) -— dann solche
so zu beiden Kl. und Gr. Ussehuzen gezogen, nicht nach den Stetten,
sondern nach gelegenheit der taugenlicheu personen, die zuver

sichtiglichen zu dem fürstentumb ein neigung und Landschaft au

liegender sachen und hündel erfahrung und gutten bericht haben,

auch eines solchen ansehen[s] und Vermögens seien, dass sie der

L. sachen uswarten mögen — herwiederumb an die statt erwöhlen
und verorduen und zu solchem ambt beaidigen. Wiewol wir nun
an obgemelten beiden personen einichen mangel nicht haben, so

fallen doch irenthalben nachfolgende difficulteten für, derentwegen
uns, sonderlichen aber zu verhüetung beschwerlicher nachfolge, nicht

tunlich sein will wider obgedachte lauter und klare verabschiedung
sie zu gemeiner L. und dercnselben geordneten Usschuz sachen und
selbiger verrichtung kommen zu lassen. Daun soviel gedachten

prälaten zu Maulbronn belangen tut, ist derselbe bei gemeiner
L. sachen und den landtägen nicht herkommen; zudem so ist sein
schweherì) zuvor im Grossen Usschuz, derowegen sich weder ge
zimmen noch gepüren will den toehtermann auch in Usschuz uf
zunemmen. Und ist man dissorts an ein gewisses ort oder kloster
nicht gebunden, dergestalt, dass mehrgemeldter praelat eben darumben
zum Usschuz gezogen werden müsste, dieweil er in des abgestorbenen

prälaten zu Maulbronn stellin kommen, wie obige verabschiedunge
lauter zu erkennen geben; inmaßen auch der gedacht neehstab
gestorbene prälat zu Maulbronn, als er noch probst alhie zu Denken
dorf gewesen, ehe und dann er gen Maulbronn kommen, zum Kl. Us
schuz gezogen worden. So fállt bei Jacob Calwern diese ver
hinderung für, dass er nicht im gericht, sonder allein im rat zu

l) LG V. 119; Reyscher 2, 116.
nichts darüber.

’) Chf. Binder Abt zu Adelberg, mit dessen Tochter Holdu` seit Sept. 158e
rerhcirafef rear; TA. 14, 16'2b

Die beiden anderen LTAbschiede enthalten
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Tnbingen ist. Nun ist es aber bei gemeiner L. herkommen und
also gehalten, dass der Kl. Usschutz je und alwegen us dem Grossen
Usschutz und wiederumben der Gross Usschutz von jedes orts

gerichtspersonen bestellt und ersetzt worden ist, und solches

fúmemblich dieser ursachen, dieweil die vom gericht jedes orts

gelegenheit am besten erfahren und derohalben auch gemeiner L.
desto mit mehrerm nutzen fiirstehen können. Wie dann eines solchen

Efg. durch mich den prälaten zu Bebenhausen, als Dieselbe im

schweinhatz (laselbsten gewesen, u. erinnert worden. Daher Bitte,

uns mit vorgedachten Personen wider Herkommen, Staat und LTA()
.schicd nicht zu beschweren, sonder es nochmalen bei unserer jungstern
nomination probst alhie zu Denkendorf, Johann Stechern, und
burgermeister Küenlin zu Tubingen verbleiben, auch sie zu der
maleinist völliger ergenzung des Usschutzes gn. beschreiben zulassen.

Kunz. Zlegler. ТА 17, 2b.

Darauf haben . . . Melch. Jäger von Gertringen und dr. Martin

Aichmann den Usschutz in das fürstengemach erfordern lassen,

und inen daselbst im namen ifg. proponiert . . . . dass sie sich zu

berichten, dass kurz verruckter zeit ein algemeine kreisversamb
lung gehalten und uf der kais. mt. sonderliches begeren angestellt
worden, do dann ir mt. den stenden durch deroselben abgeordnete
commissarien, den commenthur zu Alschhausenl) und den reichs

pfenningmeister Zacharias Geitzkhoflern 2) zu erkennen geben, welcher

l) Haug Dietrich ron Ilohenlandenberg (s. Kreisabschíed v. 15.96 März 16/26l

im StA.); der Komtur r. Altshausen (OA. Saulgau) war als Land/romtur der

Ballei Elsass und Burgund ller erste Landkomtur des Deutschen Ordens.

') r. und zu Gailenbaeh, aus Tyroler Geschlecht, erangeliseh ; geb. 1560, 7"1617,

ADB. 8, 529,- Sattler 6, 58. 64. 67; Alberti 1, 218. Ein in Publicis метясь
erfahrener Mann (Amoenitates hist.-jurid. ed. Pistorius 6, 1749); dabei sehr vermög

lich, wie sein, Darlehen ron 50 000 jl. zum Erwerb Altensteigs, seine LGültbriefe
und der Erwerb ron Haunsheim i. J. 1600 um 90000 ji. beweisen (IV. Ifihefte
1896,12). Dass er in IVürtt. namhafte Summen auf lVein leiht, war aber dem

LKA. nicht recht (ТА 19, 687"). Im März 1603 т er Mitglied der hais.
Kommission zur Beilegung der Schneekísehen Händel in Hall; seit 1605 im Bei
sitz der Reichsstadt Ulm (W Ifihefte 18.93, 195,- 1885, 71). Er uwrde ron Hz.
Friedrich (dessen Kammersekr. Sattler er Febr. 1607 ein Geschenk rerehrt) beim

emilichen Erwerb von W'äschenbem'en unterstützt, während er jenem :um Vergleich

mit Ulm über allerhand Rechte rerhalf 1607 Sept. 15; (Sattler 5, 278). W'dschen

beuren und Мор fügt er seit 1609 im Titel seinen Besitzungen zu, seit 1612

Jau. 1 auch noch auf Staufen. Seine 1606 1. 18 erstmals erwähnte Gattin Maria,
geb. r. Rehlingen, lebt noch 1624 Nor. (TA 27, 246. 253).
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massen der Türk nach eroberung der festung Rab ferner fortzusetzen
im werk, man auch uf künftigen frühling anderst nicht zu gewarten,
dann dass er ein sehr mechtigen uberzug fúrnemmen werde, dahero

die grosse notturft erfordern tete, dass man mit einer gegenhülf

gefasst scie, zu deren die ordinarihülf nicht gnugsam were. Derent

halben hetten ir kais. mt. begert, dass der kreis ein regiment uf
5000 mann 6 monat lang uf iren [der stände] kosten bewilligen
und underhalten wollten, welches . . . durch die stende endlich [dahin]
bewilliget worden, irer mt. 4000 mann 6 monat lang im feld uf ge
meines kreis kosten zu underhalten. Und . . . were weiter verabschiedet

worden, dass ein jeder stand, dieweil die ordinari hülf nicht gung
sam, seinem anschlag nach 20 monat einfachen römerzugs an
harem geld in zweien fristen den kreiseinnehmern erlegen sollten

., welches allein zu continuirung dieses bevorstehenden kriegs
Wesens angesehen were, welches ir mt. für sich selbst nicht fort
setzen kondten. Dann dieselbe algereit ein merkliche summa gelds
uf legationes dieses kriegswesens halben, benantlich uf die dreißig
mal hunderttausend tl

. uf die legationes in Persien, zum Moscoviter,
Spanien, Italien u. a. orten ufgesetzt und verwendt; so müssen sie

gleich also bar anitzo zum anfang uf die 400000 il. haben .
Derowegen gedachte irer kais. mt. abgeordnete commissarien umb

soviel mehr in die kreisstende getrungen . . ., inmassen bei andern

kreisen auch geschehen und eingewilligt worden. Und wiewol
vielleicht diese contribution bei dem Usschutz das ansehen haben

möcht, als were es ein kreishilf, damit der Usschutz nichts zu ~

tun hette, so were es doch nicht die meinung, sondern es were diss

ein lauter türkenhilf und anders nit, dan ein continuatio der zu

Regenspurg bewilligten türkenhülf, deren man sich nicht entziehen

köndte . . . . Kanzler Aichmann verliest dazu den pass us dem jüngsten

[kreis] abschied, welcher dahin summatim gangen, dass der kreis

die 4000 mann auf 6 monat lang uf desselben kosten erhalten,
darzu irer mt. . . . des kreis geschütz zu Ulm verfolgen lassen wollte.

Nach dem . . ward durch den kanzler weiter angezeigt, weil

durch diesen abschied die vermuglichste stende ersucht worden, die

20 monat bewilligter hülf innerhalb zweier monaten zu erstatten, so

betten ifg. sich iresteils gegen den [kaiserL] abgeordneten erklert, . . .

es köndten ifg. ihre angepürnis mit gutten sorten oder kön[igischem]

geld nicht, sondern allein mit rossen und doppelvierern tun. Soviel

aber die uberige punkten berüren tete, were algereit uf künftig

-20

30

35



1595 Februar 17. 239

о!

10

20

30

1а01аге 0111 anderer kreistag angesetzt, dabei des kreisobristenampts
u. a. punkten wegen traktiert werden solte. Dieweil dan nun alle

stende die letztere contribution uf die undertonen setzten und der
halben für ein gemein reichshiilf halten teten, so Iverselze sich der

Herzog zum LKA., dass sie mit angeregtem geld gefasst zu sein
sich nit beschweren werden.

Namens des LKA. antwortet Dr. [Jo/1.] Bidembach, mit was
grossen usgaben die L. beladen, dass dan derselben fast unmuglich
fallen wollte, . . . wollten die sach erwegen und'sich hinwieder der

gcpür erklcren; allein weil man in so geringer anzal beisamen,

auch der abgegangenen stellin noch nit ergenzt, wollt man gebetten

haben, dass 510, die commissarien, neben inen bei ifg. gutte be

t'úrderung tun wollten, damit solches fúrderlich geschehen möge.
Kanzler erwidert: sie wollten sich versehen, 510 [der Ausschuss]
Wurden sich im iìberigen also erkleren, wie man sich zu inen

versehen tet.
'

Nachmittags ist der BM. von Urach ankommen. Do dan Jacob

Calwer seinen habenden befelch dem Usschutz eingeben und sich
anzeigen lassen, 170101101 befelch dahin gestellt, dass er neben andern

vom Usschutz zu Denkendorf uf sontag den 16. diss einkomen und,

was ifg. mit dem Usschutz zu traktiern hette, neben inen berat

schlagen und deliberieren helfen sollte. Doruber ist er erfordert

und im angezeigt worden, dass . . . dem Usschutz hievon nichts

wissend were . . ., wusste man sich gegen ime nicht zu erkleren,

wiewol man sonst mit seiner person wol zufrieden were; er solt

sich aber bescheids bei den abgeordneten commissariis erholen.

Dohingegen er angezeigt: es were ime der befelch wider sein ge
danken zukommen, dorumben er nit underlassen, bei dem herrn zu

Bebenhausen 11. a. vertrauten rats zu piiegen, welche für gut angesehen,
dass er sich in kraft seines befelchs einstellen solt; das het er

geton; was aber anitzo des Usschutzes begeren anbelangt, sich

bescheids bei den r'aten zu erholen, hett er nunmehr seinem befelch

ein gnugen geton; sonsten möcht 05 das ansehen haben, als wolt

er sich selbst cintriugen, so erkenndt er sich viel zu gering darzu;

wolte sie 1) doch nicht destoweniger hicrunder ansprechen. Welches

geschehen; und er wieder angezeigt, sie hetten ihm zu verstehen

geben, dass er unsers gn. f. und herrn fernern resolution gewarten
sollt; das 17011 01 11111.

l) Die Kommissare.
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Gleich darauf erschien beim Usschutz auch der jetzige praela1
zu Maulbronn M. Wilh. Holder anzeigend: er trüge kein zweifelA
man werde imc glauben, dass er umb die stellin, welche uf dei
balm, nicht suppliciert, wie er auch deren gern enthebt were; wie
dem, so konnt er nicht underlassen in vertrauen zn berichten, те
es hiemit beschaffen und gewandt were: als es verrückter zeil

nacher Backnangl) erfordert, were ime durch die geheime räte die

prälatur otïeriert und daneben angezeigt worden, dass er zumal

auch zu dem Usschutz gezogen werden solt; daruber er der capitu
lation begert, die im zugestellt worden; die were gleichfalls auch

ui' die verrichtung beim Kl. Usschutz gestellt worden. Darfìir hen
er nun, sonderlich des Usschutzes halben, gebetten, dann ifg. vielleicht

des herkommens beim Usschutz nicht berichtet; so hett er soviel

nachrichtung, dass algereit ein ander person . . . von gemeiner L.

verordnet; soviel aber die pr'álatur belangt, erkenn er sich schuldig
derenselben nach seinemfgleichwol geringen vermögen abzuwarten,

ob er sich wol umb die haushaltung nichts verstande; das sci nun

angebracht und der pr'álatur halben bescheid gefallen, aber des

Usschutz halben die sachen anstehen verblieben, bis allererst neu

licher tagen were ime ein befelch zukommen, welchen cr verlesen.

Batt daneben, man wolle ine nicht verdenken; er hott nicht darnach

gedrachtet, wollt sich uit selbst eintringen, die L. sollt ir jus erhalten
und seinethalben inen kein neuerung uftrechen lassen, sonder in

alleweg die freie wahl erhalten, welches er seiner notturft nach

berichten müssen. Auch Holder wird durch Dr. Joh. Bidembach
dahin beschieden, er solle des Herzogs Resolution auf des LKA.
Anbringen abwarten.

Den 18. ejusdem ist vormittags über die Propositi on der
fürstl. Commissarien delibcriert worden . . . . Wiewol nun gleich an
fänglich darfiir gehalten wöllen werden, dass gemeine L. zu der
jungsten uf dem kreistag zu Ulm bewilligten fernern hülf nicht
verbunden, dieweil selbige hülf . . . ein abgesonderte art hette und
demnach allein us des kreis seckel . . . bezalt werden musste, so

ist doch uf reifere erwegung des ganzen werks geschlossen worden,
dass sich gemeine L. dieser fernern hilf nicht entziehen kenne.
seitcinmal selbige gleichwol ein nebenhülf bei der algem. reichshiilf,

aber doch derselben immediate anhängig und gleichsam ein conti

’) Dem Sitz der f. Kanzlei.
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nuatio derselben were, welche unterschiedliche bewilligte contri

butiones zu einem algemeinen end, nemblich pro defensione ge
meinen vatterlands gericht, gemeint und angesehen und demnach

auch von den gemeinen undertonen als ein türkenhilf praestirt werden

musste. Als aber ifg. hiebevor underschiedliche gravamina uber
geben und darauf einiche resolution bishero nicht konnen erlangt
werden, hat der Usschutz ifg. gleich alsobald uf die proposition
ichtwas zu bewilligen nicht für ratsam ansehen wollen, sondern

haben sie sich einer erklerung verglichen, . . . welches neben der

herrn commissarien schreiben ifg. nacher Neustatt bei eignem botten

zugeschickt worden.

LProt. TA 17, 6-15.

|07. LKAusschuss ап Hz. Friedrich. Denkendori Februar I8.

Auf Efg. Proposition durch Deroselben abgeordnete geh. räte
und eanzlern wegen der Türkenhülfe des Kreises sollen Efg. uns
gn. anvertrauen, dass wir Deroselben hierinnen nicht wenigers als

hiebevor mehrmalen geschehen, untertönige wilfahr zu tun geneigt

und erbietig weren. Es will uns aber ein solches beinahe un
muglìch fallen. Denn anfänglich haben wir Efg. in 2 Posten
über die 80000 tl

.

fürgesetzt, sodann zu dem Straßburgischen kriegs

wesen 25000 н
.

und jungstlich zu der reichshiilf 100000 fl
.

erlegt.

Obwol trotzdem vom vorrat noch etwas bevor, so wird doch das

selbig zu abrichtung des obgelegenen schuldenlasts (dahin solch

vorratgeld einich und allein . . . verordnet und derowegen in unserer

macht nicht stehet, dasselbe anderwertshin ohne Vorwissen einer

gemeinen L. zu verwenden) nicht wol erschießlich sein. Zudem

so ist us den nun vielj'árigen teurungen und missgewächsen die

not bei dem gemeinen armen mann leider so groß, dass demselben

die ordinari ablosungshülf, des extraordinari notpfennings oder vor

ratgelds zu geschweigen, zu erlegen fast unerschwinglich sein will.

Wann auch der jungst bewilligten 20 monat weiterer türkenhilf

halben selbiger creisabschied besichtiget, befindt sich us demselben,

dass es ein lauter creiswerk, damit die undertonen und also nach

folglich auch wir unsersteils nichts zu tun haben, seiteinmal
im abschied im wenigsten zu befinden, dass solche neue hülf uf

die undertonen geschlagen und von inen geleistet werden sollte,

Württ. Landinglakten II, 1. 16
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inmaßen der reichshiilf halben in selbigem reichsabschied versehen.

Sondern gibt die creisverfassungl) diss orts under dem titul: ,von
ufmahnung der creishiill1 etc. versie. ,Ferner etc.‘ solche nachrichtung:

,Wo die sachen so sorgsam im h. reich sich ereugen teten, dass

auf der funf erforderten ereisobristen und zugeordneten anlangen

auch der uberigen creishiilfen ufgemanet wurden, dass uf solchen
fall die stende dieses wie auch anderer creiß ein jeder sein hülf

us seinem seckel bezalen und entrichten solle.‘ Welches auch

in gegenwertigem fall umb so viel mehr statt hat, dieweil diese

letztere hülf absonderlich allein beim creiß geworben und gesucht
und demnach zu der regenspurgischen algem. reichshülf, als ein

nebenhülf, nicht . . . kan gezogen werden. Dan do es ein andere

meinung, hetten ir kais. mt. ein solches im abschied usdrucklich
sezen und melden lassen. _ Es haben Efg. 31011 auch noch gn. zu
erinnern, was bei Deroselben wir nun ein beharrliche zeit hero
unserer gemeinen obgelegenen beschwerden halben nf sonder
lichen von gemeiner ganzer L. uf jungst gehaltenem LT. uns
hinderlassenem befelch mehrfaltiglich in u. gebetten und sollici

tiert haben. Dieweil aber uber so viel und oft beschehenes ап

suchen uns einiche resolution nicht erfolgt, so konnen wir hie
neben nicht umbgehen, Efg. deswegen wiederumben und daneben

gehorsamblich zu erinnern, dass ein solches bei gemeiner L.

nicht geringen ungeduld erwecken tut, also d0 sie schon nmb

eine oder die andere praestation kunftiglìch ersucht und angelangt
werden solten, sie doch diss orts vor endlicher abhelfung und`

erledignng der uberreichten gravaminum schwerlich ichtwas tun

oder bewilligen wurden. Daher вставшие.- uns mit obgedachter
neuer creißhülf gn. zu verschonen und selbige . . . 113 Deroselben

cammergutt entrichten zu lassen und dann nachmaln der uber

gebenen beschwerungspunkten halben sich derenmaleinist so gn.
resolvieren und erkleren, inmassen . . . unser und gemeiner L.
vertrauen gestellt ist.

Konz. Ziegler. TA 17, 15.

‘) Gemeint ist die unter dem Namen Exekutionsordnung bekannten des

h. r. reichs . . . einhellige und schließl. vergleichung und verfassung vom 22. Nor.

1563 (gleiche. Druck in 2°; wieder abgedruckt bei Langwerth v. Simmern: Kreis
rerjfaawung 1896 S. 385. 450).
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108. Hz. Friedrich an seine Kommissarien in Denkendorf.

Neuenstatt [a. K.] Februar I9. praes. 2|.

Von gottes gn. etc. Wir haben euern undert. bericht, wie auch
der verordneten des Kl. Ussch. . . . anbringen von wegen ersetzung
zweier bei inen vacierender stellen alles inhalts vernommen.
Und weil es mit denselbigen die berichte gelegenheit hat, so seien

wir mit euerm vorschlag gn. zufrieden, ist auch hieruf unser befelch,
Ir wöllen mit gedachtem Usschutz dahin handlen, dass sie an des
abts [Chil Binder] zu Adelberg statt, uf sein abstehn vom Gr. Us
schutz, den jetzigen prelaten [W. Holder] zu Maulbronn dahin an

nemmen und den probst zu Denckendortï, Johann Stechem, in

Kl. Usschutz zu sich ziehen, auch daselbsthin Jacob Calwern zu
Tiìwingen behalten und hievorigem unserm befelch gemeß gebrauchen,
wie wir dann hieneben zu solchem end befelch geton, dass er Calwer
' an seines bruder Geörgen statt ins gericht [der stadt Tübingen]
angenommen und der Geörg bei dem hofgericht gelassen werden

soll . . . . [A14/schrift# Unserm geheimen rat, auch canzlem, und

lieben getreuen Melchior' Jägern von Gärttringen und Martin Aich

mann, der rechten doctorn.

Orig. mit des Herzogs Unterschrift; Siegel abgespr. TA 17, 5611.

|09. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendort Februar 20.

Uns hat Geörg Württlin von Denkendorf bei iziger unser
versamblung zu erkennen geben, welchermassen er bei lcbzeiten

hz. Ludwigs einen hirsch im bach unter dem Rietb, dem zuvor

ein schenkel ab und daneben durch die hund sehr verletzet ge

wesen, geschossen nnd deswegen von weib und kindern aus
weichen müssen, und hat uns um intercession gebeten. Nach
dem wir glaublieh berichtet worden, dass er sich sonsten wol und

wesenlich verhalten, auch seines dienste sonders berumbt sein soll,

so haben wir irne solch sein bittlichs ansuchen nicht verweigern
wöllen und bitten mit seinem nunmehr vilj'árigen exilio ein gn.

gnugen zu haben und zu geben, dass er ohne fernern entgelt

wiederumb sicherlich einkommen möge.‘)
Konz. гнут. TA 17, 43h.

l) Dies ist die erste Llnterzession für einen einzelnen; sie wird erteilt,
wie das LProfoL-oll sagt, weil er sonderlich seines sonsten Verhaltens wol ge
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IIO. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Neuenstatt Februar 20.
praes. 2 I.

Eure erklerung der jüngst zue L'lm verabschidten weiteren

türggenhilf halben [vom 18. gl. M.] tut uns nicht wenig be
fremden, in fümemblieher betrachtung, dass dieselbìge nicht in

sonderheit den sehwäb. krais . . . betreñ'en tuet, sonder immediate

ain extraordinari tiîrggenhilf ist, daran uns bei unserm cammcrguet
der wenigiste heller nicht zu guettem kompt . . . Und haben

wiir nunmehr zu etlich underschiedlichen malen die usgaben,
wölehe Ihr bei unserer regierungszeìt getou, nicht ohne
besondere verwunderliche gedanken hören miiessen, mit denen

unser billich hette verschonet werden sollen, seintemal gnuegsamb

offenbar und kundlich, wohün selbige und benantlichen gemeiner
unser L. sowohl als uns zue guettem verwendet worden, und etwan
hievor bei unsern verfahren in vil mehrerm (dessen wür doch
derzeit nicht begert), bei Euch wenig bedenkens oder diñìcultierens

gewesen,‘) daher uns ouch diss Euer onnotwendig beschweren in

begehrten billichen sachen desto befrembdlicher fürkommen, und

mögen nicht wissen, us was ursachen solches also fürgangen,
miessen uns aber, weil schier alles, was wir bishero ahn euch

gelangen lassen, mit etwas unwillen zuer folg beschehen, andere
gedanken schöpfen, und hetten uns, als Euer so gar neu an
erstorbener herrsehaft, aines vil mehrern (wie sonsten an andern

orten . . . beschehen) zue Euch getröstet. Wöllen uns aber gn. ver

sehen, Ihr werden uns fürohün in anderm und mehrerm respect,
auch weniger nicht als unsere Vorfahren halten und obengeregte
türggenhilf zue den bestimpten terminen zuerlegen Euch ferners
nicht beschweren; dan da. solches wider versehen nicht geschehen
und etwas darunder verabsaumbt werden sollte, wöllen wür unsers
teils entsehuldiget sein.

Was dan Euere hievorderzeit fürgeprachte beschwerun gs
punkten anlangen tuet, sollen ihr Euch billich erinnern und selbs
gedenken künden, wie wür uns mehrmalen vernemmen lassen, dass

rüxubt. Eine Antwort liegt nicht vor. Die lVílderer/constitution von 1588 Aug. 1
(Reyscher 6
',

295) bedroht den Fall mit 1 Monat Turm und Verbot aller ПИ";
ofener Zechen und ehrlicher Gesellschaft, sowie Banmmg in den Zehnten.

') .ln den ersten 11/2 Jahren ihrer Regierungen war dem Hz. Christof nichts
als 130 000 jl. zur Einstellung des Feloníeprozesses und 77714 jl. Reichshilfe, dem
Hz. Ludwig gar nichts von der L. bewilligt worden.

g
l



1595 Februar 20—21. 245

10

20

30

selbige für ein allgemeine Landschaft oder LT. gehörig und vor
derselben Kl. Usschutz nicht erörtert werden mögen noch sollen,1)
aber his dahero aus landkiindiger erheblicher verhiinderung jüngst

gehaltnen regenspurgischen reichstags und gleich darauf erfolgter
sterbenslänf, derentwegen wür noch sowohl mit unserer hofhaltung
als ouch der canzlei hün und wider verstreuet sein müessen, kein

LT. angestellt werden künden, dass wür solche punkten nothalben
bis dahero einstellen miessen. Dannenhero wiìr uns gn. versehen

wöllen, Ihr werden uns darunder nicht allein für entschuldigt halten,
sonder auch künftiglich Euere an uns abgehende schreiben mit besserm

rat und bedacht anstellen und nicht ursach geben, uns dessen ander

werts gepürend zue beschweren. Wollten wür Euch hünwiderumb,

unserer notturft nach, gnediger meinung nicht verhalten. Datum etc.
Orig. mit du Herzog: Unterschrift. Siegel abge-spr. ТА 17, 49.

Der Herzog überschickt diesen Bescheid an Jäger und Aich~

mann mit dem Befehl: Ir wollen von unsertwegcn inen das original
zustellen und zu wiirklicher erstattung der schuldigkeit fernere not

turft mit inen tractieren.
LProz. и 17, 4вь. 59.
„Freitags den 21. ejusd. vormittag ist [des] schlosserhandwerks

[von der f. kanzlei] überschickte ordnung abgelesen und geschlossen worden: es

hab sich der Usschutz hievor über dergl. Ordnungen etlichmal erklert, wofern

dergl. Ordnungen nuzlich und gutt, so seind sie billich ins werk zu setzen;
weil aber solches der Usschutz nicht, sonder die ambtleut jedes orts am besten
wissen konnen, во weren dergl. Ordnungen auch durch sie ins werk zu setzen.

Sonaten haben dergl. Ordnungen gemeinlich viel mehr ein reactionem, dann sonst
einichen nutzen bei sich.

Daneben gehen Verhandlungen mit Hz. Friedrich und mit Найти] Georg
Gustav her, wegen Bezahlung seines LHauptgutes und seiner Schulden s. S. 134.

Lem.

III. LKAussehuss an Hz. Friedrich. Denkendorf Februar 2|.
Efg. Resolution der Türkenhü lf wegen haben wir heut dato

mit undert. besehwernus verlesen und us derselben ungern ver

’) Eine solche Erklärung des Herzogs liegt nicht vor. Es ist auch kein

Grund :u finden, warum sich nicht der Herzog über die LGrammina außerhalb
Landtags hätte erklären können. Andererseits hatte der LT. beschlossen, dass
mit Anbringung der Beschwerden beim Herzog behutsam gegangen werden solle;

s. S. 163.
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nommen, dass Efg. angedeute erklerung in viel anderer meinung,
dan selbige von uns angesehen, ufgenommen haben. Seiteinmal,

was bishero von uns verhandelt worden, solches nach anleitung

obgelegener schuldigkeit, erstatter schwerer pfiicht und eid, auch

in kraft des Tubingischen vertrags, LT.- auch Gr. und Kl. Usschutz
abschied und unsern lautern staats geschehen und fürgangen ist.

Die Anführzing der unterschiedlichen Ausgaben ist einich und allein

zu unserer nottwendigen entschuldignng geschehen, damit Efg. die
'iiusserste erschöpfung gemeiner L. vorrats umb soviel mehr im
werk gn. vermerken köndten. Darumben Efg. wir ganz undertonig
lich bitten, Dieselben wollen ein solches anderwerts nicht ufnemmen,

viel weniger aber uns in den beschwerlichen verdacht einichen un

gehorsams oder widersetzlichen beginnens ziehen oder Derselben

durch andere . .. einbilden lassen. Dan wir uns deswegen uf alle
vorgehende handlungen . . . ziehen tuen, daraus [Efg.] unser und al

gemeiner L. undertenige und insonderheit zu Efg. tragende treuherzige
affection mehrfältig zu befinden haben, wie wir auch hinfüro nicht

wenigers in u. zu tun geneigt und erbietig seien. Und damit ein

solches umb soviel mehr also bar im werk erscheinen tue, haben

uf Efg. . . . commissarien weiterer mit uns gepflogener tractatiolf)
wir algereit die verordnung getan, dass die angezogene fernere

türkenhilf nach inhalt des jungsten creisabschieds von gemeiner

L. einnehmern erstattet werden soll. Allein weil uns fast un
muglich sein will, ein solche ansehenlicbe summa gelds auch nur

allein zum halben teil an königischen oder andern gutten Sorten
liefern zue lassen, so wöllen wir gleichwol etwas und soviel gesein
kann an angeregten munzen antworten, im überigen aber Efg. u.

gebetten haben, us Deroselben cammergutt die uswechslung zn

tun . . . .

Die LBeschwernuspunkten betrefend wissen Efg. sich

gn. zu erinnern, dass dieselbe nicht durch uns, sonder einer ganzen
L. sollicitiertl inmassen selbige auch uns bei jungsterm gehaltenem
LT. von allen abgeordneten durch einen sonderbaren recess under
schrieben hinderlassen worden. Dieweil wir aber Efg. angeregte

l) Diese hatten dem LKA. erst in der Zwischenzeit den Ulmer Kreisab
schied com 14./24. Febr. selbst samt Dr. Tholdes Relation mitgeteilt und des
Herzogs Befehl eröfnet. die 20 Römermonate soviel möglich in königischem Geld,

das übrige an Rassen und Baslern zu bezahlen. ТА 17, 45"
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resolution dahin verstehen, dass Dieselbe mehrgedachte beschwernus

punkten bei einem kunftigen algemeinen LT. zu erörtern gedenken,
so seien wir dessen in u. unsers teils wol zufrieden.

Wan dan nun . . ., was von uns bishero gehandlet, gar nicht

für uns selbsten . . ., sondern nach inhalt unsers habenden staats

(als gleichsam einer fürgeschriebenen gewissen regul, daruf wir
mit pñichten und aiden verbunden sein), geschehen und derowegen

[wir] . .. anderwerts rat oder bedacht nicht, dan allein 115 mehr
gedachtem staat, welcher an ihm selbst lauter ist,1) schöpfen dörfen,

so bitten Efg. vn'r nochmaln ganz u., Dieselbe gernhen Dero ein

gebildte ungleiche gedanken . gn. sinken und fallen zu

lassen, unser gn. f. und herr zu scin . . . .
Konz. Ziegler. TA 17, 53.

Il2. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Denkendorf Februar 22.

Uf Efg. erkleren, dass Dieselbe die von uns in kraft des
herkommens fürgcschlagene personen zu ergenzung des gedachten
Kl. Usschutz, namblich . . . Stechern und Jac. Calwern ’) confir
mirt und bestettiget haben, weren wir in u. geneigt gewesen, selbige

gleich alsobald zu uns zu ziehen; nachdem wir aber unsern staat

anizo nicht bei der hand und demnach inen das juramentum nicht

fürgehalten werden kann, als haben wir ein solches für diesmal . . .
einstellen müssen; wir seien aber bedacht, bei nechstiger unser

zusammenkunft (welches bei abhorung der rechnung zu Stuttgart
ufs ehist ins werk gesetzt werden 5011), solches alles nach inhalt

unsers statts zu volziehen. Und nachdem wir glaublich berichtet,
dass der praelat [Chf Binder] zu Adelberg obliegenden hohen alters
halben dem Gr. Usschutz kunftiglich nit mehr beizuwohnen be
dacht, so seien wir gemeint (do erstgedachter pr'álat wie preuchlich

‘) Indem der LKA. jetzt trotz Ansschiœsstaat bewilligt, leas er anfangs
mit Berufung auf den Ausschussstaat rerweigert hatte, setzte er sich allerdings
ungleichen gedanken aus. Er hatte den schrl‘ilchlicheri Versuch gemacht, die
Verweigerung der Türkenhülfe zu einem Druck auf den Herzog «regen Erledigung
der Graoamina zu benützen.

’) Der LKA. wagt nicht zu widersprechen; um aber den Einng in sein
freies lVahlreeht übersehen zu können, stellt er sich so, als sei nicht Kienlin,
sondern der rom Herzog ihm angedrängte Calwer vom LKA. selbst vorgeschlagen
worden. Der Ausschuss hatte zwar pro conservatione jurium eine Replil` be

schlossen; aber sie scheint nicht abgegangen zu sent; LProt.
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ordenlich resignieren Wurde) an sein stellin den izigen praelaten
zu Maulbronn M. Wilhelm Holdern anzunemmen und künftiglieh

beim Gr. Usschutz zu gebrauchen. Dieweil auch ferner durch ab

kommung des probsts alhie‘) widerumben ein stellin im Gr. Us

schutz erlediget, so haben wir uns uf den izigen prälaten zu Blau
beuren Johann Schopfenz) verglichen, und weren bedacht, inen

gleichergestalt kunftiglich an ehegemelts probsts statt anzunemmen . . .

bittend, Efg. geruhen die verordnung hierunder gn. [zu] verfügen,
damit obgedachte personen zu kunñigen zusammenkunften, wie her

kommen, beschrieben werden möchten.

Km. Ziegler. TA 17, 57b.

Darauf wird Prä-lat Holder von Maulbronn vor den LKA.
erfordert und ihm das Verhandelte angezeigt. Er antwortet: er freue
sich, dass gemeine L. ir jus erhalten und bei irem herkommen ver
blieben; zum andern . . . dass sein lieber schweher uf sein kunñig
ferner anhaltena) des Usschutzes erlassen werden sollte; verhoff,

er werde nunmehr . . . desto lenger leben, dan er von wegen der

Regenspurgischen reis sehr abgangen; er dankt dem LKA. für seine
Wahl, und ob er wol auch dieser verrichtung gern enthebt sein

wolt, so erkenne er sich doch schuldig nach seinem gleichwol ge

ringen verstand gemeinem vatterland zu dienen. Daruf ime nomine

totius collegii gratuliert und im angezeigt worden, do er knnftig

zum Gr. Ussch. erfordert, dass er sich werd wissen gebiirlich ein

zustellen. In gleichem seien auch der probst Johann Stecher und
Jacob Calwer von Tübingen in Usschutz erfordert und inen eben

l) Stecher, der rom LGr. in LKl.A. kommt.

’) Von Stuttgart, geb. 1540, kommt 1556 (06.1558?) nach Einführung der
neuen KLOrdnung nach Maulbronn und ist dort Schüler Eber-h. Bidembachs,

‚падшим 1561 zu Tübingen, 1562 Diak. in Laufen a. N., 1562/5 Pfarrer in Bern
hausen, Amts Stuttg., 1565/78 Stadtpf. in Nürtingen, 1578/84 Hofprediger una
Konsist.Rat in Stuttg., 1584/1621 Abt zu Blaubeuren. (TA 12, 252, 523., Jahn
[23], Binder). Gedruckt existieren von ihm nur einige Predigten u. а. Kleinigkeiten

(Flächlíns memoria 1, 187/9). Von seiner Frau Apollonia Koch hatte er :crei
Söhne, Jakob und Abraham; (Fischlin). Vielleicht war der Joh. Sch., der vor
dem Interim seit 1537 Harrer zu Nellingen gewesen (Binder 828). sein Vater.

') Dies geschieht von Abt Chf. Binder :u Adelberg mit Schreiben von 1595
März 9 an den LKAussclmss: er sei mit seinen 75 Jahren fast nbgängig und zu
reisen onduchtig, könne deshalben nicht mehr dem LGA. dienen und bitte ihn

für entschuldigt :u halten. 'igenhà'ndig mit Siegel (2 gekreuzte Hämmer); TA
17, 775- Chf. Binder 7" 1596 Okt. 31.
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messig angezeigt worden, dass sie beide vom Usschutz zum Kl.
Ussch. erwöhlet, fürgeschlagen[!], auch von Ifg. eontirmirt worden

des versehene. sie beide werden künftiglich allen des Kl. Ussch.
verrichtungen beiwohnen . . . . Denckhendorf bedankt sich . . ., weil

er aber hierzu nicht qualifiziert, daneben er beim Gr. Ussch. soviel

erlernt, dass nicht vil danks, sonder viel mehr gefahr hiebei zu er

jagen seie, bett er, sein stellin anderwerts zu ersetzen, wollte dessen

gern geubrigt sein. Welches ihme aber abgeleinet und er, solche

legitimam vocationem gemeinem vatterland zu guttem nicht uszu

schlagen erinnert worden. Also batt auch ingleichen Jacob Calwer.

Nachdem es ime aber nach gutter notdurft abgeleinet, het er sich,

wie auch gedachter pr'álat erboten . . . sich gern gebrauchen zu

lassen . . . .
LProl. TA 17, 61.

Ат 24. Febr. zieht LKA. von einander. Erst am 25. und
26'. kommen in Stuttgart folgende zwei Resolutionen ein und werden

von Bil/I. Mager und LSekr. Ziegler präsentiert.
LProt. ТА 17, 65h.

ll3. Hz. Friedrich an den LKAusschuss.
Februar 23.

Wir haben Euem u. bericht und bittliches ansuechen, so
an uns Ir bei Euer jungstgehaltener versamblung gelangen lassen, alles
seines inhalts nottürftig vernommen; daruf Wir aber unser erklerung

bis zu ehister Euerer widerzusammenkuntt einstellen wellen. Wan

wir nnn Euch anitzo anderer sachen halben zusammen erfordert,
haben wir uns gegen Euch uber die in angeregtem Eurem lindert.

anbringen in specie vermelte punkten in gn. vor ein vorantwurt

zu resolvieren nit underlassen wellen.

Erstlich Euer des Wildprets halben eingeführte Klag ist
uns etwas frembd fürkommen. Dan Euch und unser gemeinen L.
genugsam bewüsst, das wir uns in nechstverschinnem sommer, so

bald wir immer von jungstgehaltenem reichstag wieder zu land

kommen, mit stettigem jagen dahin bemüehet, damit den bishero

geklagten beschwerungen wiirklich abgeholfen werden möchte,

auch, soviel kurze der zeit halben sein können, ein grosse anzahl

desselbigen erlegt. Daher wir uns zu Euch vilmehr u. dank

sagung . . . als dises fast onnöttigen beklagens versehen sollen.

Neuenstatt a. Kocher
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Daneben aber sind wir in gn. bedacht, uf künftigen sommer das
noch hin und wider vorhandene uberñiìssige wildbret gleichermaßen

wegjagen zu lassen . . . .

Als seind wir auch in gn. erbittig unser Euch vor einem jahr
zugestelte confirmation gemeiner L. privilegien under unserm
grössem f. insìgel gebettuer maßen fertigen zu lassen. Und werden
Ir Euch selber ohne zweifel noch erinnern mögen, Euch damals an

с.

gezeigt worden sein, dass solche ausfertigung . . . allein der ur

sachen nit geschehen mögen, weil wir mit keinem großen insigel
damaln versehen gewesen. ш

Die LBeschwerde betr., dass etliche Güter und neu acqulríerte
Flecken, auch die Universität Tüwingen anden R eichssteuren
bishero nichts умен/11,0 3011111 wir in gn. dahin entschlossen,
uns zuvorderst mit ehistem hierüber nottürftig zu erkundigen und

daruf, was sich in ein oder anderm zu tun gebüren würd, für- 15

zunemmen.

Endlich unserer Lan drechten und Ordnungen verbesse
rung, auch andere durch Euch angedeute punkten berührend, hetten

Ir bei Euch selber ermessen sollen, dass wir an fürnemmung . ..
bishero allein wegen eingefallener sterbensläuf und dadurch ver-20

nrsachten verenderung nnsers hotïlagers und kanzlei, auch andern

nottwendigen reformationibus im land wider unsern willen ver
hindert worden; und gedenken wir zu ehister füeglichen gelegen
heit darunder wie auch in andern die notturft zu verrichten.

Orig. mit des He. Uma-schr. Siegel abgupr. TA 17, 68. 25

II4. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Neuenstatt Februar 23.
Wür haben Euer fernere erklerung der jüngst zu Ulm be

willigten extraordinari Türggenhìlf halben mehrern inhalts ver
nommen und seien mit Euer getonen entsehuldigung gn. zufriden,
wie uns ouch euer getone bewilligung . .. 2110 gn. gefallen raichen 80
tuet. Und werden 1hr dasselbig uf die verabschiedete termin in

unser landschreiberei soviel immer müglich an groben sorten zu

') Auch KLZwiefalten hatte von jedem Römermonat 60 jl., und also an
der :u Regensburg und Ulm bewilligten 80 und 20 llltmaten Zusammen 600011.
zur Landschaft zu bezahlen, nach dem Vertrag von 1570. Um diese Forderung zu
betreiben, hatte sich LKA. am 22. Febr. Auszug des 'Vertrages von der [111-811501101!
Kanzlei erbeten und erhalten; LProt. und TA 17, 59".
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verschaffen wissen, gedenken wür das überig daselbsten abn gleiche

grobe münzen, sovil wür füeglich gehaben mögen, auswechslen, den
rest aber an andern in unserm herzogtumb gengen sorten erlegen

und uns mit höchstem unser camnlerguets abgang und schaden,

zu beschwerlicher consequenz, zue andern miinzen nicht verpünden
zu lassen, wie wür uns auch gegen der kais. mt. . .. schriftlichen
deswegen entschuldigen.

Orig. mit des Hz. Unlersrhr. Siegel abgespr. TA 17, 66b.

LK. und GAusschusstag zu Kirchheim u. T.

9.-15. März 1595.

Auf f. Befehl 1) kommt LKZ. und G1'. Ausschuss am Sonntag den
9. März abends nach Kirchheim и. Т. Montags den 10. ejusd. ist

der Kl. Ussch. in des herrn von Bebenhausen losament, so er bei
dem undervogt gehabtf) vormittags zusammen kommen, und ist

daneben der herr v. Denckhendortf Johann Stecher und Jacob Calwer

von Tübingen erfordert und inen das jurament des Kl. Ussch.
durch den secretarium vorgelesen, von inen dem BM. von Stutgarten
Chf. Meiern angelobt und hienach mit ufgehobenen fingern würk

lich erstattet, denen ist darauf durch den advocaten D. Joh. Bieden
bach in namen des Kl. Ussch. gratuliert worden."‘)
Diesem nach hat sich der Kl. und Gr. Ussch. uf dem Burger

haus gesamblet. Denen ward durch gedachten advocaten für
gehalten: nachdem unsergn. f. und herr sie samentlich albero beschrie

ben und insonderheit seinem lieben vattern, dem praelaten von

Bebenhausen, vermelden lassen, dass er des Usschutz staat mit sich

pringen solt, so hett man solchen mitgenommen und wollt den

selben anitzo zu mehrer information fürlesen lassen. Welches be

') Als Grund war darin mu' angegeben.' suchen halb, wie Sie vernemmen
werden.

’) Wo die anderen LKA.-Mitglieder íhre lVohnung gehabt, ist nicht fest
zustellen.

') Die am 11. Mdr: erschienenen neuen Prdlaten des LGA. Holder und

Задор] werden ebenso, aber auf dem Burger-haus beeìdigt. TA 17, 92.
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schehen und darauf geschlossen, wan man zu ifg. erfordert und der

fiirtrag tun würd, solt man daruf 111111)schriftliche communication

des fürtrags bitten, um die Antwort desto besser erwägen zu können.
Gegen 9 Uhr gehen alle miteinander ins schloss, dahin sie den
vorigen abend durch den furier Leonharden beschiden worden.

Nach einstündigem Warten seind sie endlich durch den cammer

secretarium Satler in die tañ'elstuben erfordert worden, daselbst zu

gegen gewesen zuforderst mein gn. f. und herr und neben derosclben

der herr marschalk Hieronymus freiherr zu Mörspurg und Beiïnrt,

Melchior Jeger von Gertn'ngen, canzler dr. Martin Aichmann, vogt

von Nürtingen Balthas Mitschelinl) und cammersecr. Joh. Satler.
Als nun ifg. einem jeden die hand gebotten, hat gedachter canzler
die proposition geton . . ., advocatus dr. Joh. Biedenbaeh antwortet
namens LKl. und GAussch., sie danken, dass ifg. solch proposition
schriftlich zustellen lassen wollten, wollten derselben gepiìrlich ge
warten und sich daruf gegen ifg. in antwort also vernemmen lassen,

damit vel-hoffentlich ifg. zufrieden sein sollten.

LPM. Ph. Ziegler. ТА 17, 73177.

Il5. Hz. Friedrichs Proposition an den LK. und GAussohuss.
Kirchheim u. T. März I0.

.. . Die ursach aber, darumb ifg. sie hieher zuesammen er
fordern lassen, ist diese: nachdem ifg. . . . gesinnet, dises herzog

tumb nach vermögen zuerweitern und zu vermehren . . . so wollten

ifg. eine hierzu guette und annembliche gelegenheit nicht gern von

handen lassen. Nun hat Ernst Friedrich, Marggraf zu Baden und

Hochberg2) die beede ämpter Bessigkheim und Mundels
heim iren fg. käuflich augepotten, und Hz. Friedrich hat fürnemb
lich in betrachtung, dass solche beede ämpter disem herzogtumb

') Geb. 1538 als Sohn des Dr. Sebastian M. und der Barbara lV:>pidelm‘¢my
eerheir. 1561 Mai 5 mit Elis. Brastberger, (Faber H. 10 S.

~ 9 § 17), 1570 Unter
eogt zn Tübingen, 1572-98 Vogt zu. Nürtingen, und als solcher bei den LT.
1583 und 1595 ; Vater des Oberrates Sebastian lll. Unter ihm wurde-n bis 1600
Obstbdume auf beiden Almanden zu N. gesetzt, und er hat die meisten Gebâu der
Stadt befürdert, repariert und teils neugebaut (DB. 515. 517 und Std/1.); auch
als тайги. Geschichtsschreiber verdient; '/- 4. April 1608 als Rentkammerrat (vgl.
Hegd, histor. Hdschr. 1, 53 u. a.,- Pfister 1

,

17511)

') Schwager Hz. Ludwigs e. т und am wür-tt. Hof erzogen; lVeeeh; Вас].
Gesch. 273. Zum Kauf selbst s. Sattler 5, 187.

‘20

‘2.5
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gleichsamb im herzen gelegen und [dass] durch einen bestendigen

kauf die mannschaft desselben gesterkt, auch den zwischen beeden
fürstl. häusern Württ. und Baden, auch beeden stetten Biettigkheim
und Bessigkheim und andern selbiger enden gewesenen nachpar
lichen spennen und irrungen l) abgeholfen, desgleichen der beeden
clöster Hyrsau und Denckhendorif järliche einkommen zue Hessig
heim und Walheim 2) umb ain guettes gebessert werden könnt,
mit des Marggrnfen abgeordneten Räten den abschrzftlíck mitgeteilten
abschied über den Kauf abgeschlossen?) Bei' dieser Knufhandlung
haben die mgf. Badenische abgesandte under dem titul der obrig
keit fürnemblich die schatzung (so anstatt ainer ablosungshülf’
die marggräfìsche undertonen erstatten) begriñ'en, so järlich von

jedem 100 12 bazen und in gesampter berechnung bei disen beeden

'ámptern 3400 f1.4) ertregt, wölche nicht weniger als andere mgf.

ämpter solche sehatzung solang zu erlegen verpunden, bis der

mgf. schuldenlast abgelediget (so sich vorgemelter Badenischen ab

gesandten bestendiger anzeig nach noch wohl in die zweinzig, wa

nicht mehr jar erstrecken möcht), daher von solcher schatzung wegen
die oberkeit so hoch angeschlagen worden, wölches verursacht, dass

derselben halben nicht wohl nehner [näher] als uf die 80000 ñ
gehandlet werden mögen.

Ob nun wohl ifg. aus denen in bemeltem abschied angezogenen
ursachen noch zuer zeit . . . so aigentlieh nicht wissen mögen, wie

hoch sich der ganze kaufschilling belaufen werde, so befinden doch

ifg. ongefahrlichem überschlag nach, dass wa derselbig nicht bei

den 350000 fi
.

verpleiben, noch wohl umb etlich tausend gulden
erhöcht werden möcht. Daher ifg. nicht onzeitig nachgedenkens
haben, wie solcher . . . kaufschilling zuerstatten, damit solche
beede disem herzogtumb so wohl gelegene ämpter (da sie dem

selben, sonderlich aber dem Asperg nicht gelegner sein köndten),

. nicht aus handen gelassen werden mögen, weil sonsten zue

besorgen . . . dass man hernacher so pald nimmermehr darzue kommen

’) Darüber vgl. Breiníg: Altbesigheím 1903 S. 17. Besigheim war ganz шт

württ. Gebiet umgeben.

2
) Vergl. Beschreibung des Oberamts Besigheim 1853 S. 200. 307.

a
) I). d. Kirchheim u. T. 3. März 1599 und unterz. con Не. Friedrich uml

den bad. Räten Nicol. Böringer L. ипд Erhard c. Ramma'ngen. TA 17, 86"’

‘) 12 Bazen oder 48 Kreuzer von 100 Vermögen, d. h. 0,8°/о, während

sonst 30 Kreuzer, d. h. 0,5 °/о üblich war.
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und hierdurch eben diejenige occasion verabsaumpt würde, darnacb

man seid der bei könnigischerlregierung mit Bessigkheim fürganguer

widerlosnng bis anhero vilfaltig getrachtet, darzue aber niiemalen

gelangen könden.1) Und da [т fg. dise beede iimpter nicht ein~
gehändiget werden sollten, so würde . . . marggrafe dieselben ander

werts verkaufen (da nicht zu zweiñen, dass uf solchen fall sfg.
der churfl. Pfalz vor andern käuflich anfragen) zu grosser beschwer

nus und unrueh Württembergs. _

Herzog will deshalb hievon mit LK. und GA. traktiren lassen,
und wöllen ifg. (uf den fahl derselben . .. die verordnete des Kl.
und Gr. Ussch. . . . mit u. willfahriger erklerung begegnen werden)
solche beede ämpter Besígbeim und Mundelsheìm diesem herzog
tumb . . . incorporieren, damit sie umb sovil weniger von dem

selben künftiglich abgesöndert . . . werden mögen. Und zwar soll
die L. von den undertonen beeder ämpter angeregte schatzung der
3400 tl. einzuenemmen haben, dagegen an dem verglichnen kauf
scbilling vorgedachte 80 ООО fl

.

hauptguets erstatten. Und weil ifg.
u. berichtet worden, dass sich sonsten die ablosungshilf in diesem

herzogtumb dem anschlag nach nicht so hoch . . . belaufe, so wollen

doch ifg. . . . dieselbig gemeiner L. völliglich eingeroumbt und da
bei zu irem freien willen gestellt haben, ob sie dieselbig also con

tinuiren und fortsetzen oder aber den untertonen beeder 'ámpter
zue guettem etwas daran nachlassen und sie andern Württ. under

tonen gleichhalten wöllen. Zum andern haben die verordnete des

Kl. und Gr. Ussch. aus übergebnem abschied gleichwohl zu ver
nemmen, dass... marggrafe in abschlag des kaufschillings sovil
creditor-es als sich an ifg. wöllen verweisen lassen, zue übergeben
vermeint, daher in diser eil sovil paren gelds nicht vonnötten sein

möcht; jedoch weil ifg. noch der zeit nicht so eigentlich wissen,

wie hoch sich die summa aller angewisnen creditorum belaufen
würd, so erachten ifg. ain notturft zue sein sich in omnem eventum
mit ainer ansehnlichen summa gelds gefasst zu machen. Und weil

Ifg., wegen bewusster merldicher grosser Ausgaben von Anfang ihrer

1
) Besígheím и'аг 1463 von Baden an Kurpfalz rerpfändet, 1504 im Bayr.

Erbfolge/crieg non W'l'lïrttemberg erobert worden, ging 1520 mit H"ů`rttemberg an

das Haus Österreich über, wurde aber 1529 von Baden wieder ausgelöst durch
Bezahlung des Handschíllings von 25000 jl. Die con 1L?. Ulrich .später gleich
wohl auf B. erhobenen Ansprüche waren 1544 vom Kaiser auf den Rechtsweg
verwiesen worden.

10

д
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Regierung nicht mit einem Vorrat gefasst sind, auch bei diesen ge
fährl. zeiten, allerhand ongleiches nachgedenken dardurch zuever

h'úeten, nicht gern andern, bevorab ausländischen bekannt werden

wollten, dass von dises kaufs wegen ifg. . . . getrungen worden

geld umb Verzinsung uffzuenemmen, derowegen haben lfg. die Aus
schüsse ersuechen wöllen, dass sie über obbemelte 80 000 il. ifg. noch

ain nambhafte summa gegen gnuegsamber versicherung umb land

leufige Verzinsung fürstrecken, und da sie jeziger zeit mit so
vilem geld nicht gefasst, dasselbig anderer orten in irem namen

ufzuenemmen onbeschwert sein wollten, weil dergestalt nicht so

leichtlich vermerkt werden kan, wohin diese ufnahme angesehen

worden. Bei der Inkorporation wollen Ifg. sich allein vorbehalten
haben, solche beede erkauf'te 'ámpter in onversehnen nottfällen (uf
gnuegsamber schadloshaltung gemeiner L.) umb ain gewisse summa.
gelds zue verschreiben . Wöllen ifg. sich versehen, es wer

den Kl. und Gr. Usschutz umb solcher ursachen willen
ihnen dise sachen mit höchstem fleiss und eifer angelegen sein . . .

lassen . . . .

инв. mit des Hz. ”тег-ос)”. ТА 17, 79186. Std. K. 37, F. З, В. Nb.: Konz. Atchmanne.

Hof/canzlist Hans Bernh. Scheck, der die Proposition geschrieben,

bringt sie selbst gegen 3 Uhr nachmittags den Ausschüssen und solli

ciert zugleich im Auftrag (les Herzogs die LErklärung. Darauf
beschliesst LK. und GAusschuss sofort eine Vorantwort an den
Herzog d. d. Kirchheim März 10: weil der schriftlichen Proposition
etwas mehr, dan anheut fiirgetragen, einverleibet, darzu wir etliche

punkten nicht recht fassen und demnach uns noch derweilen umb

soviel weniger erkleren können, also bitten Efg. wir . . . zu mehrer

unserer information . . . Derselben geheimen rat, kanzlern und vogt
zu Niìrtingen, als Welche heutiger Verhandlung beigewohnt, morgen

vormittags dem Ausschuss zuzuordnen. [Auf dem Original steht
con des Hz. Hand] : placet, dan wir khein bedenkliche, sondren be
gern mit _jnen candide zu handtlen.

Konz. Ziegler. TA 17, .91. БЫ. a. а. О.: Orig. mit Unterschr. aller LMítgll'eder.

Am 11. März erscheinen beim LAusschuss die f. Kommissare,
um die dubia zu erläutern. Kanzler vermeldet, dass in der

schriftlichen Proposition mehr als in der mündlichen stehe, were

solches ex labillitate memoriae und sonderlich, dass er, canzler,

von ifg. gar zu kurz angerennt worden, erfolgt. Melch. Jäger zeigt
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an: were Bessigkheim in churf. Pfalz handen gewesen, doch

anderer gestalt nicht dan ein pfandschilling, also dass man sich

nichts zu befahren; so were dem jungen margg. alle administration

algereit eingeraumbt, also dass man sich auch bei sfg. nichts zu

besorgen hett. Darauf ist die schriftliche proposition abgelesen
und vom canzler bei dem 1. pass der bericht beschehen: es were

diss werk lang getrieben worden und von dem marggr. dasselbe

uf ein wiederlosung begert; aber man hab sich weder dergestalt
noch uf burgschaft, die auch gesucht, nicht einlassen wöllen, dahero
es endlich zu dieser kaufstractation gelangt; das fundament aber 10
dieser ganzen sachen stunde dorauf, dass bei der marggraveschaft

versehen,’) wo der schuldenlast bei der obern marggraveschatt gar
zu hoch ufwachsen solt, dass alsdan die under marggraveschaft

befugt sein soll, auch armata manu sich der obern marggraveschatî

zu nähren und mit den creditoren abkommen, Welches ifg. wol 15

erwegen lassen und sovil befunden, dass sie ires flirnemmens be

fúgt, darauf der marggraf die ober marggraveschaft auch ein

genommen. Beim andern punkten des abschieds hat der Usschutz

angezeigt, es sei der kauf gar zu hoch gespannen, sonderlich des

Weins пашен”); во verstunde man, dass sie ein maßpfenning geben 20
mussen, das möcht kunftiglich ein consequents geben. Daruf ist
vermeldt: sei nit ohne, dass der kauf hoch gnnng, aber es sei

einmal also verhandlet, das sich nunmehr nicht lasse zerschlagen;
es sei aber under anderm auch dahin verhandlet, was für be
schwerden uf beiden ambtem stellen, dass selbige angeschlagen 25
und vom kaufschilling wieder abgezogen sollen werden . . .; an
holz hett man sich nicht verkauft, were dasselbe uf 1600 morgen;
aber der anschlag an frucht und wein sei gar zu hoch. — Uf
dieses hat man mit den abgeordn. commissariis in vertrauen con
feriert und gebetten, weil man bei der L. einmal so gar nit ge- a)
fasst, dass man auch nicht wusste, wie man den sachen tun solt,

dass sie in vertrauen selbst Wegweisung geben und mitel flir

schlagen wollten, wie diesem werk zu tun sein möcht. Darauf

gv

’) Im bad. Teilungsvertrag von 1537.

2) Die Weingefdlle taaren in dem Abschied su neunthalb Gulden der Eimer
angeschlagen,- der Matter Kernen zu 3 jl., Маш/сот 2'/в jl., Roggen 2 jt., Dinkel
21 Багет: (111. 24 kr.), Haber 1 jl. Kapital-¿siert wurden die beständigen Gefälle
mit dem 35fachen, die unbestdndigen mit dem ,26, die ablösigen спит mit dem
20fachen. TA 17, 875
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haben sie angezeigt, ifg. wurden derselben nicht zuwider sein

lassen, dass die Landsch. die 15 ООО ti., so bishero uf die land
schreiberei gericht, 1) anstatt des zins inhiindig behalten und also

hiemit irs erachtens gnugsamblich assecuriert sein konnte. Als

inen aber diss abgelainct worden, weil nach dem LTAbsc/lied von

1583 die Rente lvon 15 000 ji. algerait gefallen . . ., haben sie [com
missarii] darfúr gehalten diss ein weg zu sein, dass ifg. der L.
beide 'ámpter lediglich verschreiben, darzu auch alle derselben in

traden der L. verfolgen lassen; darmit were man nun gnugsarnb
lich versichert, so hett man auch dabei den vorteil, dass man par
ticulariter alle jar 20000 fl. sampt dem zins ablegen und also nach
und nach in wenig jaren wieder zur ablosung kommen möcht.

Sei allein daruinb zu tun, dass die L. den namen darliehen tue,
dan ifg. sonderlichen iziger zeit hoch bedenkens haben, in ifg.
namen ichtwas ufzunemmen. Daruf seind die commissarien ge
betten worden, ifg. selbst umb mitel zu bitten, wie diese sachen

zu tun sein möchten; das sie zu tun versprochen, abgeschieden
und hienach durch D. Joh. Biedenbach dem Usschutz anzeigen
lassen, sovil die 15 000 fl. belangt, dass selbige ein bestendig gefell
und darumben nicht gefallen sein konnten . . . . Daruber der ab

schied ao. 65 auch ao. 83 besehen und sovil befunden, dass solcher

15000 ñ. halben nichts gewisses, dass selbige gefallen sein sollen,

darinnen begriffen.

Nach solchem seien die geordnete [commissarii] wieder kommen

und von ifg. wegen . . . angezeigt: sie hetten ifg. u. relation geton
mit angehefter entschuldigung, dass sich die deliberation etwas

lenger verweilet, damit ifg. zufrieden; sonsten betten ifg. an etlich

ort, wie underdessen auch dem Nothaften, i') umb geld zugeschrieben,
doruf wurde man [Landsch.] mit ihm zu handlen wissen, des

1
) Der LKammerbeitrag von 1565/83 s. S. 167 N. 2..

’) Gemeint ist ohne Zweifel Wolf Jakob Nothaft von Hohenberg, der mit

seinen Brüdern Kaspar инд тал. Dietrich erst vor 1 Monat 6000 fl. samt Zinsen aus
dem pfalzgrdji. Kapital (s. S. 135) bezahlt erhalten hatte. Das Kapital stammte

con ihrem Vater Hans Dietrich N. (gest. zivilschen 1592 инд 95), der auch bei
der württ. Landsch. und dem Markgrafen von Baden-Baden Kapitalien in Ver

zinsung hatte. Wolf Jakob N. erscheint als württ. Lehensmann und Prom'sioner
von Haus aus 1593 bei Hz. Ludwigs Beisetzung und 160.9 bei Не. Joh. Friedrichs
Hochzeit. TA 7

, 28; 15, 195 l’
;

16, 127 1
’;

17, 21 b.' 63 b
;

Ötínger S. 10, 13;

rgl. Alberti 2, 557.

wem. Lindemann п. 1. 17
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gleichen were auch dem Sehertlin') geschrieben worden; und
haben ifg. diss für ein medium gehaltenl wen izigder messzeit die

30000 fl. erlegt und man vom marggraf verstehen möcht, was für

creditores vorhanden, konndte man sich dahin weisen lassen 2) und

konndt man sonsten im furstentumb das ubrig nfnemmen; und

sonderlich kont man desto eher zur ufnam kommen, wan man

kon[gische] taler zu 21 bazen einnemmen tete; so het man auch

nichts zu verlieren, dieweil der marggr. laut abschieds denselben

zu 21’/e bazen annemmen wolte. Daruber ist inen wiederumben

gratias agirt und angezeigt, dass man algereit uf ein mittel be
dacht, wie vielleicht der sachen abzuhelfen; das solte nachmittag
bei ifg. wieder anbracht werden. Nachmittags vergleicht sich LK.
und GA. folgender Antwort.
LProt. Zteglers. 1A 17, 92,'96.

II6. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. Kirchheim u. T. März Il.

Auf Efg. Proposition danken wir Efg. auf Vermehrung
des Landes genommenen Bedacht und hochlobliche vätterliche sorg

feltigkeit. Und nachdem wir das Hauptwerk wiederholt erwogen
und befunden, dass der . . . kauf beider bewusster 'ámpter Besig
heim und M. ein sehr nuzlich werk, welches hochbewegcnder
ursachen bei dieser angetragenen gelegenheit nicht us handen zu

lassen, so weren wir zwar für unsere personen in u. mit gehor
samem Willen geneigt, Efg. .. . willfahr zu tun, wir sind aber in

zweien jaren hero mit solchen hohen anlagen also verfangen
und beladen gewesen, dass unser vorrat fast allerdings erschopft
worden: zudem stehet der uberrest der türkenhülf, welche sich
über die 46000 ii

.

erstreckt, noch bevor, welcher ohne zweifel von

der kais. mt. bald sollicitiert werden wird. Und wenn, do der

liebe Gott sein milten segen gn. zu verleihen geruhete, Efg. des
Аfterlehenwerks halben etwan zur Vergleichung gelangen salte,
so wird mit und neben Efg. gemeine L. gewisslich mit einer sehr
starken summa gelds, unserer einfalt nach, mussen gefasst sein

') Auch die Schertlin con Burtenbach il'erden als Kapitalisten mehrfach
in LAkten genannt; gemeint ist hier wohl der mit einer Rietheím rermdhlte Johann
Sebastian oder der 1598 von Hz. Friedrieh mit den Stammheimischen Lehensjlccken
belchnte Hans Heinrich Sch.

2
) Nämlich zur Sehuldübernahme.
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(dorum wir uns dan gemeinem vatterland zn guttem bereitwillig
erkennen, auch darzu mit sonderer begier geneigt sein). Das alles

zn leisten, möchte beinahe unerschwinglich fallen. Aber wie dem

allem, wollten wir vielleicht anizo für uns selbsten uf gutte mittel
. . . bedacht sein, dardurch verhotïentlich Efg. unser gegen Deroselben

habende gehorsame und geneigtwillige ati'ection würklich verspüren
kondten; es steht aber, gn. f. und herr, einich und allein an dem

an, dass uns den geordneten vom Kl. und Gr. Usschutz in dieser
sachen gleichsam hand und full gebunden sind und wir in der

selben also für uns selbst etwas uf ein oder andern weg zu be
willigen nicht mechtig sein. Denn durch den LAnsschuss
staat ist den Ausschüssen (usserhalb der reichshülf, ablosung und

bezalung der giìlten) selbst die kleinste Aufnahme oder Umbschlag
verboten, sondern hat ime solches ein algemeine L. vorbehalten.
Wir bitten deshalb, uns t`úr entschuldigt zu nemmen. Wir halten
aber in unser einfalt in u. dartiir, wofern Efg. innerhalb 14 tag

oder 3 wochen ein LT. usgeschrieben und zu demselben ein
gemeine L. obgelegener sachen halben gn. erfordert betten, es solt
alsdan bei derselben . . einiche difficultet nicht fürfallen. Wie

dan ein solches auch darzu (unsers ringfiìgigen ermessens) dienst

lich were, dass man bei solcher versamblung auch in so vil mehrer

stillin ein zimbliehe summa gelds vil sicherer dann bei uslandischen

ufbringen möchte. 1) Wie wir dan auch inzwischen für unser

personen zu mehrer bescheinung unserer treuherzigen gutwilligkeit

gern alle gutte praeparation darzu machen wöllen, damit uf an
geregte zusamenkunft umb sovil weniger hinderung fürfallen

mögen. Nochmalen ganz undertoniglich bittend, Efg. wollen ob

dieser unserer . . . treuherzig gemeinten erklerung kein ungefallen

tragen, sonder uns . . . gn. für entschuldigt halten.
Konz. Ziegler. ТА 17, 97. SIA. a. a. O.: Orig. mit allen Unterschriften.

Mittwochs den 12. Mal'tii ist vorgedacht scriptum durch cammer

secretarium Jacob Ratgeben 2) ifg. übergeben, daruf zu deroselben

l) Bez den Landtagsinitgliedern selbst, ihren Kommunen und Stiftungen.

2) Jakob Rathgeb, 1561 mt Speier geboren als Sohn armer Eltern, wird

erzogen und zur Schule geschickt auf Kosten des dlömpelg. Rentmeisters Binnichius

(
;
Binninger s. S. 59). Als sekretarius begleitet R. 1592 den Gf. Friedrich v. lllömpelg.

nach England und verbfentlicht darüber 1602 im Druc/c eine kurtze und War

haüte beschreibung der badenfahrt etc. Bei Hz. Ludwigs Leichenbegâng-nis 1593

erscheint R. als 1. Hoflcanzleishribent. Der neue Hz. Friedrich macht ihn auf
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der marschalk, canzler und cammersecretarius Satler erfordert

worden. Und haben ifg. gedachten . . Ratgeben heraus zu

dr. Bidenbachen geschickt und ime ad partem anzeigen lassen, dass

ifg. . . sich albereit einer resolution verglichen, die verhoñ'entlich

dem Usschutz nicht unannemblich sein werde . . . mit dem gn.

begeren, dass er dr. Bidenbach hierzu gutte befürderung tun wollte,

damit der Usschutz ifg. nicht us handen gangen; wolten sie solches

nicht allein mit gn. erkennen, sondern auch bei kunttigem LT., der
sich nicht lang einstellen werd lassen, uber die beschwernuspunkten

also mit gn. resolvieren, damit gemeine Landsch. zufrieden sein

solt. Uf solches ist zu hoff durch Hans Bernh. Scheckhen die
schriftl. resolution dr. Bidenbachen ubergeben worden.

LProt. TA 17,101.

Georgii 1594 zum Kammersekretär. (DB. 31. Sattler Herzoge 5, 159f. ТА 16,
117 und 6695.) R. lädt 1597 Okt. 30. die Landschaft auf den 28. Norbr. zu seiner
Hochzeit mit Anna Maria, Tochter des verstorbenen Oberratsskribenten Jakob Fessler

(Sohn des Kanzlers). Da der LKA. nicht rersannnelt ist, wird das Einladungs
schreiben con BM. Mayer von Stuttgart bei den Abwesenden herumgeschiekt,
und dieweil durch den herrn von Bebenhausen [Bidembach] seliger und uns

andere diesem brentigam zu mermalcn versprochen, Wann er sich einmal ver

heuraten werde, dass man irne mit rat und guter verehrung erscheinen wolle,

und weil ihm noch nie eine LVerehrung geschehen, so wird im Umlauf beschlossen
ihm einen Becher um 29 jl. 45 kr. und darein anl Geld 30 fl. hievOr versprochener
mußen durch 1 oder 2 Mitglieder beim Hochzeitsfest überreichen zu lassen. (Orig.
und Beil. zur LEinu.Rechnung). BM Mager erscheint bei der Hochzeit. 1605 Juli 8.
lässt R. den LKA. durch Matth. Emlin und Kammersekr. Sattler bitten, ihm die
aus der LKasse geliehenen 1500 jl. noch länger zu belassen. Gegen Verpfändung
kräftiger Gültbriefe gibt LKA. Frist bis Galli; TA 20. 1, 130. Im J. 1608
April 5 beschuldigen die Stuttg. Handeisleute den Hz. Friedrich, dass er trotz

Aufhebung des Eisenmonopols dem Generalfaktor befohlen habe, alles Eisen dem

Jak. Rathgeb und seinen Konsorten u>iderfahren zu lassen und ihnen nichts; KA.
R. scheint damals auch an der Spitze der Stuttg. Messinghandelsfaktorei gestanden :u
sein. Unter Hz. Johann Friedr. ist R. Mömpelgardischer Sekretär und unter den
zu Unionssachen besonders тет/Поташ Rdten; Sattlcr 6, 14. 1614 Dez. 5 hilft
R. die Rechnung des fürstl. Seidenhandels im Stock abhören und entwirjî’y eine

Darstellung der Lage des Seidenhandels; er hat einen Diskurs über den f. Messing
handel verfasst, hilft dem Dr. Bechler das entbehrliche Kupfer in Ulm rerkaufen,
ist auch sonst mit dem f. Kupfer- und Messinghandel befasst; TA 22, 419. 452
bis 453. R. stirbt 1621 Sept. 19. Er War ein schöner ansehnlicher mann;
sein epitaphium und bildnus ist auch in der stiftskirche am glockenhliuslins

erster Saul unfern altars DB. 31. Seine Frau Anna Maria überlebt ihn; sie hat
1621 vergeblich versucht (wie so viele andere), einen LGültbrief mit .schlechtem Geld

auszulösen; KA. Seinen Sohn Joh. Friedrich und beide Töchter s. Faber Ll. 18, 130.
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||7. Н2. Friedrich an den LK. und GAussehuss.
Kirchheim u. T. März I2.

Ifg. wären geneigt, des Usschutz . zu verschonen und die

sach bis zu ainem allgem. LT. einzustellen; nachdem aber des be
5 wussten kaufgelds halben die sach keinen verzug erleiden mag
und in so kurzer zeit . . . kein LT., bevorab one bedenkliche nach
reden, nicht gehalten werden kan, so müessen es ifg. zue disem

mal dabei also bewenden lassen; gedenken jedoch zu ehister

gelegenheit, hievor mehrmals vertröster massen, ain allg. zuesammen

10 kunft aller landstend anzuestellen. Damit aber hiezwischen dem

abgeredten kont' nichts destoweniger versprochene volnziehung ge
schehen mög, so begeren ifg. ahn ermelten Usschutz gn., dass iren

fg. sie uf nechstkünftig georgii oder 14 tag damach, allein an
lehnungsweis gegen gnuegsamber schadloshaltung 200000 ñ. er

15 legen und darstrecken. Dargegen wöllen ifg. sie uf diejenige
15000 il., wölche gemeine L. järlichs uf ifg. landschreiberei zu
erstatten schuldig, dergestalt assecuriern und versichern. dass sie

die 10000 tl
.

daran järlichen und solang inbehalten, bis sie ge
melter dargestreckter 200000 il

.

halben widerumb contentiert und

20 befridiget seien. Weil nun besagter Usschutz gemeiner L. hürunder
nichts vergipt, solches alles auch allein disem hcrzogtumb zum

besten gereicht, darzue ihrem staat, bevorab da. es uf ratification
beschicht, nicht zuewider ist, also wöllen ifg. sich keines fernern

difñcultierens, sonder willfähriger u. erklerung darüber gn. ver

25 sehen, und seien ifg. erpietig, diejenige 30000 tl., wölche nf laetare
zu erlegen sein, us dero cammerguet selbsten erstatten zue lassen.

Orig. von H. В. Scheck, mit du Hz. Univ-schr. TA 17, 10111. вы. a. a. 0.: Konz. von
Aie/mum».

II8. LK. und GAussohuss an Hz. Friedrich. Kirchheim u. T. März I2.

30 Wir sind nochmals des anerbietens, Efg. in diesem gemein
nüzigen werk .. . wilfahrung zu tun. Als aber Efg. heutigs tags
u. andeutnng geschehen, dass wir diss orts für unsere personen in

kraft unsers angeregtem staats . . . nicht mechtìg seien in ein oder

andern weg bewilligung zu tun, so bitten Efg. wir noch ferner in

35 u. gehorsam gcflissentlich, Die wöllen dissorts einiche ungnad nicht

schöpfen, sondern uns für entschuldigt halten. Als wir aber
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obgemelt Efg. gn. resolution in u. dahin verstehen, dass Dieselbe

zu ehister gelegenheit ein algemeine zusamenkunft aller landstend

anzustellen gn. gemeint, und obnedas die begerte anlehnung

biss uf georgii oder 14 tag hienach zeit und weil haben kan, so
köndte solche gn. vertroste landsversamblung umb solche zeit in

der wochen georgii . . . am bequemsten zu Werk gezogen werden,

inmassen wir dan zur befúrderung gegenwertiger sachen darumben

in u. wollen gebetten haben. So seien wir unsersteils so treu

herziger u. neigung, die in Efg. proposition selbst fúrgeschlagene

mittel, gegen der angebottenen incorporation beider ämbter auch 10

Verfolgung der jarlichen . . . schatzung, einer algem. Егв. L. mit
bestem unserm ileiss und notturftiger gnugsamer erinnerung flìrzu

tragen und diese sach also bei inen zu befúrdern, dass verhotfen

lich Efg. unsere u. treuherzige affection in werk gn. spüren und be

finden werden. Durch solche vermittlung köndte angedeuter massen 15

nicht allein dem haubtwerk abgeholfcn, sonder zumal auch ut' die

eingewilligte mittel bei E. E. L. vieleicht in stille ein solche summa
gegen gewönlichcr Verzinsung ufgebracht werden, durch welche

Efg. ein gn. genugen geschehen köndte. Und weren auch wir für
unsere personen alsdan bei algemeiner L. umbsovil mehr gesichert 20
und entschuldigct. Wie wir dann zu mehrer bescheinung unserer

n. begirlichen geneigtwilligkeit inzwischen in muglichster stille uns

bei den Stetten und communen, was und wieviel uf angeregten
fall wir ungefabrlichen in eil für geld ufbringen und gehaben

mögen, bestes muglichstes Heiss bewerben wöllen. 25

Auch . . . dieweil ohnedas die zeit zu abhorung der rechnung vor
handen, so bitten wir, den LKA. innerhalb 8 tagen nach Stuttgart
beschreiben und die LRechnungsabhör vornehmen zu lassen;
werden Efg. alsdan aus der Kommissäre Relation im grund, ja
auch bei eim kreuzer bericht werden, wie es mit gemeiner L.ver 30

Waltung und deren vermögen oder Vorrat beschaffen, und demnach
umb sovil mehr ursach haben, anderwerts dissorts vieleicht ein
gebildete gedanken gn. sinken und fallen zu lassen . .

Kanz. Ziegler TA 17, 103.

gi

51.4. 0. а. 0.: Orig. mit ”Метем. der LMithíeder.

Il9. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. Kirchheim u. T. März I3. 85
Wir, der LKAasschuss, haben den Gr. Ussch. zu berichten nicht

underlassen, was wir in vermeinter österr. afterb elehnun gs
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sachen zuforderst bei röm. kais. mt., sodann auch den churfiirsten
umb abhelfung derselben allerundert. angepracht, auch was hierauf

rom. kais. mt. damalen sich gn. resolviert, anzumelden. Wan wir
dan samentlich nochmalen der u. getrösten hoffnung, es werde Efg.
ahn empsigem solicitirn nichts underlassen, also haben wir Die

selbe unsers nochmalen bestendigen undert. erklerens alles unsers

miiglichs Heiss, wie bishero auch hinfüro, fürdersamen willens uns

anzuerpietten nicht underlassen mögen, des lindert. verhoffens, Efg.
werden sollich unser u. Wohlmeinen in gn. vernemmen.

DI

10 Konz. Dr. J. Bidembach. TA 17, 103b. SIA. K. .97, F. 3, B. 20: Orig. mit allen Unterschr.

|20. Hz. Friedrichs „endliche Resolution“ an LK. und GAusschuss.

Kirchheim u. T. Martii I3.

Ifg. verstehen die LE'r/clämng ustruckenlich dahin, dass iren
fg. sie bis nechstkünftig georgii die begerte 200 000 fl

. anlehnungs
15 w eis , gegen anerpottene versicherung der 10 000 d., wölche sie sonsten
uf die landschreiberei `j'zirlichs zu erlegen schuldig, erstatten wöllen,
wölches dann ifg. von ihnen hiemit in gn. acceptieren . . . . Und

wiewohl ifg. genzlich darfür halten, dass solliche bewilligung in

ermelts Usschutz macht und gewalt ohne augepraeht bei ainer

20 ganzen L. stande, seitemal sie hierdurch derselben gar nichts be
geben und das geld allein dem herzogtumb zum besten verwendet,

auch nur umb gepürlichen landleutigen zins dargeliehen würd, so

seien jedoch ifg. uf den widerigen (gleichwohl uuversehenen) fall
gn. erpiettig, sie deshalben gegen gemeiner L., wa vonnöten, gnueg

25 samb zu entschuldigen . . .. Was dann die gesucchte fürderliehe
ahnstellung aines landtags belangen tuet, obwohl iren fg. aller
hand ongelegenheiten von wegen kürze der zeit am wege ligen,

jedoch damit man ifg. gn. affection umh sovil mehr zu verspüren

hab, gedenken ifg. denselben 14 tag nach ostern anzuestelleu . . .

zuelassen; alsdan kan der punkt der incorporation beeder neu er

koufter 'ámpter beneben anderm füeglich ouch tractiert . . . werden.
3( ‘f

Und dan seien ifg. gn. zuefriden, dass innerhalb 8 tagen der

Kl. Usschutz zue abhörung der LEinnemere rechnung zue Stuet
gartten einkomme; wöllen ifg. jemands von derselben wegen, wie

35 gepreuchig, ouch darzue verordnen.

Orig. Schecks mit des Hz. Unterschrift.. TA 17, 109. StA. а. 0. О.: Konz. Atehmanns.
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I2I. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. Kirchheim u. T. März I3.
Wir danken für die zugesagte Berufung des LT. 'und _für die

Genehmigung des LKA.-K0uventes in Stuttgart zur Reclznungsabhör.
— lm Hauptwerk aber haben wir uns nur erbotteu, Efg. propo
sition . . . einer allgemeinen L. bestes unsers tieisses also fürzu
tragen, dass verhoti'entlich bei ehegenannter L. einich difticultieren
nicht erscheinen möge. Über welches u. anerbieten wir . . . nicht
schreiten können, weil wider unsern Staat und Pßiclztcn;‘) darumben

Efg. wir in geflissener undert. gehorsamblich bitten, Dieselbe geruhen
damit nochmalen gn. zufrieden zu sein und zu befürderung dieser

gegenwertigen sachen die gn. verfügung tun zu lassen, uf dass an
geregter lan dta g umb soviel mehr anticipiert . . . werden möge . . . ;
machen wir uns keinen zweifel, dass sie [der Landtag] Efg. nicht
us henden gehen werden. So wöllen wir ouch inzwischen bei der

bevorstehenden [abhör der] rechnung uns in muglichster stille . . .

bewerbenf) ob wir alsdan, uf algemeiner L. zuvor erlangte be
willigung, mit einer summa gelts gefasst weren, darmit Efg.
noch in 14 tagen nach Georgii .. . wilfahrt werden möge. Und
wöllen Efg. uns gn. zutrauen, dass in solchem allem anders und

mehrers nicht dan vorderst algemeiner L. bewilligung durch uns
gesucht wird, damit wir bei derselben umbsoviel mehr eines oder
andern verwiss, ja auch vilmehr (in kraft gemeiner L. in unserm
staat zu end angehenkten vorbehalts) nicht zu befahren hetten,

dass wir von inen ouch nicht unbillich (seiteinmal wir hierinnen
solchem staat lauter zuwider gangen) gar abgeschafft werden
möchten . . ., in der noch weitem betrachtung, da wir auch fiìr
unsere personen.. die begerte summa ufpringen wollten, dass
doch ein solches der ursachen kreftiglich nicht geschehen konnte

oder mochte, wa wir nicht.. . vor der ufnam aller derjenigen stätt
und ämpter, welche hierunder nottürftiglich verschrieben werden

müssen, B) ausdruckenlichen lautern consens . . . erlangt, welcher
consens bei algemeiner landesversamblung nottwendiglich usbracht
muss werden, welches . . . bei inen vil leichter zu erhalten, do sie
in solcher gemeinen zusamenkunft vermerken würden, dass es

1) Auszug des LAuschussstaates wurde dem LAnbringen beigelegt.

2) Aus dem Schreibenl Nik. Varnbülers (s. и.) geht Лет-от, dass bei ihm
bereits wegen Darlehen der Universität angefragt worden war.

“) Als Bürgen unter Verpfändung ihrer Gefälle.
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mit der incorporation beider obgemelter ambter . . . richtig, weder

wan allererst mit inen deswegen, als eines ungewissen, handlung

geptlogen werden solte.

Konz. Ziegler. TA 17, иоь. SIA. и. a, О. : Orig. mit Unterschrift der LMítglieder.

|22. Ше f. Kommissare an Hz. Friedrich. Kirchheim u. T. März I4.

Man befiìndet us des Usschutz letzterem anbringen das
sie an irem eussersten zutun nichts erwünden lassen, sonder ihrer

bewilligung halben es schon richtig ist; allein dass es auch bei
allgemeiner L. angebracht werde. Derwegen möchte inen ein schlüeß

10 liche resolution, diesem concept gemeß, der subsiguierten erachtens,

2O

30

35

gegeben werden. Und weil die notturft erfordert, dass man sich

ex parte unsers gn. f. und herrns in diser kurzen zeit uf alle puncten
wol gefasst mache, damit man inen gleich uf einem jeden begegnen
künde, inmaßen sie dann copias aller irer gravaminum anjetzo
zu ubergeben sich ad partem vernemmen lassen, als möchten sie

von inen begert werden, selbige hiezwischen im gehaimen rat zu

deliberieren haben; da dann zu ifg. gn. wolgefallen gestellt ist, was

für personen sie zu solcher beratschlagung verordnen wöllen. Doch
etc ..... Jeronimus fh. z. Mörsperg, marschalkh, Melch. Jäger, Cantzler,
Miìtschelin. [Von des Hz. Наша]: placet.

StA. а. а. 0. : Orig. von Ain-limaan Hund.

|23. Hz. Friedrich an den LK. und GAusschuss. Kirchheim u. T. März I4.

. . . Wiewohl die gepcttene anticipation des bevorstehenden LT.
beschwerlich geschehen kann, so wöllen jedoch ifg., damit ja irent
» halben nichts erwinden tiie, hiemit gn. bewilliget haben, dass der

selbig uf montag nach quasimodogeniti angestellt werde, inmassen
dan ifg. verordnung tuen wöllen, damit die usschreiben fürderlieh

abgehn. Darbei aber wöllen ifg. sich onzweifenlich getröstcn, der

Usschuz werde inmittelst sich umb geld also bewerben, damit man

alsdan oder zum lengsten innerhalb 14 tagen nach ostern der be

gerten 200000 il. gewiss sein und die abgeredte kaufsmittel würk

lich halten kiìnde. Inmassen dan ifg. sich darauf endlich verlassen,

auch von ermeltem Usschutz hiemit ain lautere, runde erklerung

begeren, ob sie nicht allein ires teils darein bewilligen und hie

zwischen das geld zuewegen pringen wöllen, sonder auch der
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andern von der L. ratification ifg. gewisse vertröstung tuen künden,
damit also ifg. . . . hienach keines schimpfs, in mangel des gelds,
befahren döri'en. Und solle diser punkt bei der Zusammenkunft

der landstende am ersten... abgehandlet werden. Alsdan seien
ifg. erpiettig, den puncten der incorporation halben bei solchem LT. ь
ouch tractieren zue lassen. Und wöllen ifg. umb mehrer befürde

rung Willen anjctzo alspald irer gravaminum, wölche sie uf
mehrgedachtcm LT. einzuegeben gemeint seien, vom Usschutz ge»
wertig sein.

Orig. von Scheck, „ш des Hz. ”питаем-“г. TA 17, 114. SIA. а. а. О.: Konz. Aíchmamu. 10

|24. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. Kirchheim u. T. März I4.

Efg. sollen uns antrauen, dass wir nochmalen . . . Efg. schein
baren nutzen wie nit weniger algemeiner L. wolfahrt zu befürdcm
so schuldig als willig uns gehorsarnb erkennen. Deshalb haben
wir uns erbeten zu trachten, nicht allein die 200 000 jl. aufzubringen, 15
sonde-r auch in bevorstehender allg. versamblung dahin zu handlen,

dass der f. Propos/'tion onzweifenlich willfahrt werden solle. Und
haben Efg. als der hochverständíg in gn. onschwer abzunemen, dass

uns gleichsam unmiìglich fallen will, uns eins gewissen lauter und

rund zu erkleren, dass uf besagten termin das geld unfehlbar zu- 20
gegen sein werde. Wir halten aber für unser einfalt ein hohe
notturft zu sein, dass Efg. an Dero clöster und ampter fürderliches

gn. usschreibcns getan hette, dass deren Rückstände (die nicht ge

ring) noch vor Georgia' gewlsslìch zur LKasse eingeliefert werden!)
Da auch Gelegenheit eines Anlehens erstünde, bitten wir uns 25
solches gn. anzufügen, damit wir neben unser taglicher empsiger
nachforschung davon Gebrauch machen können. So ist uns auch . ..
nicht entgegen, dass auf dem. LT. solches ganz nutzlìchen kaufs
und incorporation zuvorderst handlung gepílogen werde. Es
ist an richtigmachung solches uns nicht Weniger als Efg. gelegen . . ., SU
da wir dann, ehe solche tractation allerdings zerschlagen, uns auf
das eusserst . .. anzugreifen undert. geneigt. Wir [шлет dagegen,

’) Befehl zu diesem ernstlichen Ausschreiben erteilt Hz. Friedrich an die
räte am 15. März mit dem eigenhändígen Ber'satz: oder man werdt gegen jnen
sonsten ein ander ernstlichs einsehen haben. Unterm 24. gl. M. ist dieses Аш
sehrea'ben erfolgt. Orig. SLA. n.. a. О.
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Efg. werde sich zu Abhelfung der Gravamina willfährig erweisenY
Da wir die Akten nicht hier haben, werden wir die Giacomino, s0
Efg. wir albereit lengst überschickt, bei der Rechnzmgsabhör alsbald
von Stuttgart aus Efg. zufertigen.

Konz. Joh. Bidembach. TA 17, 116b. SIA. a. a. 0..- Orig. von allen LAAlílgl. unterzeichnet.

[Auf der Rückseite des Originals sieht von Aichmanns Hand :] Als
unserm gn. f. und herren dise letzte erclerung durch dr. Johan Biden
bach übergeben worden, haben ifg. den herrn marschalken und mich

undersehribncn zu sich erfordert und uns beeden angezaigt, dass

ifg. mit diser des Ausschuss u. erclerung in gn. zufriden, welches

dem abt zu Bebenhausen od. dr. Bidenbach angezaigt und dabei

vermeldt werden solle, dass ifg. dem Kl. und Gr. Ausschuss wide
rumb heimzuziehen gn. erlaubt haben wolte. Solches ist alsbald

beeden vorbemelten durch mich angezeigt worden; so ich ad rei

memoriam hierauf verzeichnen wöllen. Act. Kirchaim den 15. d.

martii ao. 95. M. Aiehmann dr. eantzler.

Die Ausschüsse zogen denn auch noch am Samstag den 15. März
auseinander. Zuvor aber waren am 14. März noch einige andere LAn
gelegenheiten geregelt worden:

ТА 17, 11712.

Prof. Dr. Nicol. Va rnbül er hatte auf die LAntwort com 12. Norbr. c. J.
(S. 228) nicht wertiger als 8 neue Schreiben an Abt Bidembach und seinen Sohn

gerichtet. Unterm 28. Novbr. 1594 schreibt er aus Herrenberg: ich hätte nicht

rermeint, dass die Sache auf gemeiner Landsch. FViederzusammenhuift verschoben
werde, sondern dass es per vos praesentes utpote coryphaeos aliorum omnium wol

hettc verricht werden mögen, die auch vil hohere sachen verrichtet haben. Dies

umsomehr, als Pr. Bidembach samt noch einem oder dem andern fast allweg,
sonderlich in solchen Sachen bereite nachfolg haben. Do es dan nochmalen

impetrabile, durch E. Erw. und alios proxime vicinos . . solch mein vertröstes
honorarium zu arbitrircn und auch gleich wirklich an mich gelangen zu lassen.,
idque certissima spe reliquorum absentium, so will E. Erw. ich hiemit . . . ganz
freundlich gebetten haben, die sachen neben deren geliebten sohn dahin zu richten;
Mit Hiob [C. 32, V. 22] sage er: nescio quamdiu subsistam, et si post modicum tollat
factor mens. Am 2. Januar 1.595 bittet er den Dr. Mo'gling bei seiner Ankunft
in Bebenhausen dem Herrn con Pappenheim ein Schreiben zu übergeben und den

Abt Bidembach beim Neujahrsglüclewunsch zu bitten, dieses Spruches eingedenlc
:u sein. Ат 11. Februar 1595 schreibt er wieder aus Herrenberg, er halte die Ve 
schiebung der Bewilligung vom LKA. auf den Landtag nicht für nötig, weil der
LKA., sonderlich auch die Abgesandten auf dem Reichstag höherer und mehrerer
Ausgaben gemächti'gt. Es imaginierten inen dann die herrn etwas höheres gegen
mir, so sich in eines landtags versamblung zu decernieren und moderieren ge
büren sollte, solch hohes ich aber in meinen gedanken nie gehabt . . _, allein dass
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es nunmehr ohn lengern verzug befurdert werden möge . . . Sonaten mach ich m
gar kein höhere rechnung bei solcher wartenden Verehrung wegen meines zu

Regenspurg in 90 i1
.

erdulten diebstahls . . .‚ wie ich auch wenig gedacht, da

es E. Erw. fúrkommen sein sollte, als ich nehermals zu Bebenhausen' mit verwund
rung verstanden. Abt Bidembach mò'ge die Sache beim bevorstehenden LKAusseÀ
Tag (doch für sich selbst und gar nit aus dieser meiner erinnerung) beförder.`

si enim, ut praeclare Scaliger inquit, cuipiam benefactum voies, factum addas; so

voluntas cadaver est. Hiemit des herrn alte Brentzin ‘) von meiner lieben hausfrant
wegen freundlich grüessend . . . [P. S.] Dominus Abbas wöll auch meines M. мышц
nichtI vergessen . . . Am 4. März 1595 fügt er bei: gener dr. Entzlinns ist allerstheuti;

morgens fort gen Straßburg gefarenf) Er hat uf principis instruction verzoge
die ime allerst gestern abends von zweien postreutern zukommen, so befelch habi

mit im alhin zu reiten. Als er am 18. März dem Sohn Bidembach 280 jl. in Vie
br'iznern für die LEinnehmel' in einem Sack schickt, setzt er bei.' und Weil g

breuchig, den ausgelerten sack widerzugeben, so mechte derselbig fieglich ш
widerfnhr angedeutter Verehrung gebraucht werden. Er spricht ihm zuglei.
zu, eine ehrliche Jungfer :u freien. Am 20. März wieder schreibt er dem Vat

B_idembach: ist mir vorgestern bei meinem vetter M. Villinger verwunderlic
fürkommen, dass er mich mandatu vestro gefragt, 0b ich der Landsch. vertrös
verchrung lieber in argento facto oder pecunia. numerata. haben Wollte, so do(
deshalben zwischen uns voran am verschienen heringstng‘) jungsten darvon g

redt und ui E. E. anfrag, warmit ich zu verniegen sein mochte, mein erklerur
geschehen. dass ich mich weniger nit als mit 200 renensibus oder thaleris ve
ehrt zu werden verhoîïe.

Grigg. meist eigenhändig und mit Binglíegel.

Um тритии-з onuuderlässigen anhaltens überhoben zu sein, талию
nun der LGA. ihm neben seiner _für-gelegten Rechnung noch einen Becher für 50
ungefahrlich und darinnen 100 güldentaler (im Schreiben selbst steht reichsgüldine
zu verehren und seinem M. lVatthiae ‘) 4 Güldentaler. Das Begleitschreiben, (й

vom LGA. allein 1m!er:eichnet ist und worin der LKA. nur als referierend e

wů'hnt wird, ist aus Kirchheim rom 14. Mär: datiert, aber erst später (ат 2:1
aus Stuttgart vom LKA. abgesath worden, wohl weil der Becher erst ¿n Stuttga
gekauft werden призме!)

Konz. Ziegler. LProt. wn 1598 .März 14. TA 17, 106]». 153b.

x
) Bidembachs Gattin.

z) Wohl in dem Strassbm-_qer Kupitelstreit.

я
) Ein sonst unbekannter Ausdruck. Es kann aber nur der Aschermittwo

damit gemeint sein, bei dessen Gebräuehen der Häring eine so hervorragende Rm
spielte, und der i. J. 1595 auf den 5. März a. St. gefallen.

4
) Damit ist nicht etwa Matthäus Enzlin gemeint, sondern реляций
Varnbülers Fa-mulus. Enzlin bekam i. J. 1600 eine Verehrung.

5
) In dem Schreiben des LGA. (Konz. Ziegler) findet sich auch die Stell

wir haben aus Euerm Anmahnungsschreiben vermerken mussen, dass E. E. v(
gemainer L. wegen sehr sorgfeltig und viel bemuhet gewesen, inmnssen wir de
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Glcichfals ist auch von den deputirten nach Regenspurg und
derenselben honoraricn halben gehandlet worden und von dem Grosseren,
auch den überigen des Kl. Usschuzs, so nicht zu Regenspurg gewesen, insgemein
dahin geschlossen worden., dass den prälaten Bebenhausen und Adelberg jedem

ein becher pro 50 fl. und in demselben 100 goldguiden, dr. Joh. Biedenbachen ein
becher pro 40 il

.

und darin 50 goldñ., den anderen aber jedem 1 becher pro ВО il.

und darin 50 goldñ. verehrt werden solle, ferner dem Hans Bernh. вслед/гл als
LSkríbenten pro honorario 30 d. zu den algereit empfangen 20 1

1
.

Das Dekret
vom 14. März ist :interseichnet von allen Mitgliedern des LK. und GA., die nicht
in Regensburg gewesen.‘)

So ward auch von des herrn prälaten [Binder] zu Adelberg abstand
und resignation geredt und geschlossen, dass ime neben einem dankschreiben

zum volete 50 il
.

noch ferner verehrt und geschickt werden sollten. Quod
factum.

Dann wird des Asi т us Wagner ron Tübingen Dan/:schreiben rom
8. März für die übersandten 3311. Jahr-geld verlesen, und da er darin bittet .' Weil
es im brauch, wan einer gar abkumpt, dass man im noch ein jargclt 38 fl. zu aim
abzug widerlaren lassen, so ist ihm solches vom K1. und Gr. Usschutz einhellig
bewilliget worden.
BM. Christof Meiers halben ward auch geredt seiner gehabtcn bemuhung

halben, weil er вас/‚в aber abgebeten mit der anzeig, dass es mit dem vorigen

zuvil, so wird für seine Versehung des Küchenmeisteramtes in Regenspurg und
auf der Reise seiner Hausfrau ain silbern verguldt känntlin um 351i. vom Aus
schuss verehrt.

Endlich werden den Kindern des 7'
-

Ansschussprdlaten Schropp 50 fl. 11201
geld als Verehrung zugeschickt.

Die Vormünder der Kinder des 'l LSe/rretlïrs Ulrich Scheckh bitten: als
ihre pñegkinder . . . Vorhabens weren, sich wieder nacher Stuttgart zu begeben,

(das sie der Seuche wegen verlassen hatten, wo aber jetzt wieder gute Besserung

eingefallen), so Wollten die geordneten des Kl. und Gr. Usschutz inen nicht 211—
wider sein lassen, dass sie ir vorige, gemeiner L. behausung wiederumben
bis nf anderwerts ire gelegenheit, beziehen mögen. Das ist inen nun be
williget und durch ein recess vom Kl. und Gr. Usschutz [dem LEinnehmer]
hinderlassen worden. Als aber dem alten LEinnehmer Basti Tretsch dieser

auch ein solches us ehegedachter rechnung verspüren können. Sollte das eine

kleine Bosheit sein? Noch 1598 wird Varnbůler seiner Regensb. Rechnung halben

in einem Brief des BM. Mayer etwas unfreundlich angezogen.

1
) Neben der oben genannten besonderen Verehrung haften die LAbgesandten

vom Tag der Ausreise am 5. Juni bis zur Rückkehr am 30. Juli auf 56' Tage
wie hievor in andern zusamenkunften gepreuchlich gewesen, nämlich die Prálaten

je 30 kr., die Bürgermeister je ó“ Bozen (24 kr. oder 70 Rf.) für sich und 2 Bozen
(8 kr. oder 23 Rf.) für ihren Diener bezogen; vergl. S. 232. Die Gesamtkosten der
Regensburger Reise betrugen dal-nach 5331 ji. Dabei sind die besonderen Kosten
Dr. Joh. Bidembachs und BM. Ger-wicks nicht einmal gerechnet. Eine weitere
Verehrung an Vizekanzler Gerhard ат 28. März s. и.
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Rezess am 20. Яти: in Stuttgart rorgelesen wird, bittet er, ihn mit gedachten
Kindern nicht zu beschweren und ihm diese grosse Unruh und besorgendes täg
liches Gezünk nicht auf den Hals zu legen oder doch auf ein ander Mittel bedacht
zu sein, wegen der grosser verhitterung, so zwischen ihnen wär. (Der Erfolg
ist nicht bekannt.)

LProt. Konz. Ьегю.Orig. ТА 117, 107. 113b. 126. LERechmmg 1593,'4.

LKAusschuss-Tag in Stuttgart vom 20.-28. März 1595.

Freitags den 21. März nachmittags ist landschreiber Erhard
Stickel [vom Kl. Ausschuss] erfordert und mit ihm geredt worden, wie
und was gestalt zu volnziehung des kaufs von . . . Bössigkheim und
Mundclshcìm . . . 200000 ñ. ufzupringen sein möcht. Dabei er die

anzeig geton: er hab gleichwol uf entpfangenen befelch hin und
wieder geschrieben; er getraue aber nichts ufzupringcn, sonderlich

Weil jedermann vermerkt, dass die L. auch geld ufnemmen wollt;
dann es were der gemeine mann vilmehr geneigt der L. dann ifg.
zu leihen.

LProt. Ziegler. ТА 17, 128Ь.

|25. LKAusschuss an Hz. Friedrich. März 22.

Bei Besichtigung unserer Verwaltung haben wir befunden, dass
wir an der Ulmischen вытащит weiteren Tü rkenhi lf mehr
nicht lieñ'ern können, dann an reichsguldentalem, jeden zu 16 bazen,
10 666 il

.

10 bazen und dorauf reichmünz, dass es sich zusamen
uf 13000 fl

. erstrecken tue. Das überige aber wissen wir ander
werts nit, dan mit landmünz, rossen und doppelviìrern, zu er
statten.

21. [23.] Februar des auswechsels bei der landschreiberei desto zeit
licher verordnung tun können.

TA 17, 12912.Kanz. Ziegler.

|26. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Kirchheim u. T. März 23.

Wegen der Türkenhilfe tragen wir gänzliche fürsorg, man
werde die reiehsguldiner schwerlich umb 16 bazen zu Ulm nn
nemmen; во ist bewusstermaßen das Basler geld weder in Bayern.

Wir zeigen dies an, damit nach der Zusage com _
о
:

1
0

‘_)U

3
j



1595 März 23. 271

Osterreich noch Hungern gangbar, darumben dann die eilende kriegs

expedition solchen gelds halben mit schaden leichtlich gehindert werden

mag. Derowegen soll der Ausschuss den halben Teil der Extraordinari

hilf an genehmen gutten Sorten erstatten; und kan hiezwischen des
5 andern künftigen zils die abwechslung desto fiieglicher geschehen.

Orig. ми des Hz. Unterschr. und Siegel. TA 17, 140.

Gleichzeitig ergeht Befehl an Landschreiber Stic/cel, die berichteten rorrâtigen

Gold und andern Sorten schleunigst nach Kirchheim zu schicken und zwar 294 dwelte
Pistolet zu 52 Batzen, 2607 Portugaleser Kreuzdukaten zu 27 Batzen, 520 Portu

10 galeser Dukaten mit doppelten Kreuzen zu 28 Ватт und dann die franken,
Soviel du deren hast, zu 8*/1 Batzen jedes Stück. Der Gegenwert werde ihm um

gewandt zugeschickt werden an Basler und reichsmìinzen von halben bazen und

dreien kreuzern. Auf Mitteilung hiecon bejiehlt der Ausschuss, dass einnemer
Dretsch ime landschreibem uf ifg. begeren gegen dem erbieten, soviel als er

15 tun könne, an guten soften verfolgen lassen soll. Am 24. Нар-2 sodann schreibt

Kammersekretâr Sattler dem Landschreiber Stickel den f. Befehl zu, auch die vor
rätigen 2000 Doppeldukaten à 4 fl. umgehend dem Herzog nach Kirchheim gegen
Silbersorten zu schicken.

Kap. Ziegler. TA 17,шь. 162Ь. ивь.

20 Die Erhebung der in Ulm hinterlegten Originalien der LFreiheits
briefe im vorigen Sommer hatte die Rückgabe der darüber ausgestellten Reverse

Ulms erforderlich gemacht. Es fehlten aber die von 1520 und 1522. Da die
Stadtrechner zu Ulm Hans Walter, Daniel Schad jung und Mattheus Hoñ'herr
unterm 14. März die Rückgabe anmahnten und es sich bei Nachschlagung der

25 Akten fand, dass diese Rererse bei der Reichsstadt Esslingen hinterlegt seien,
so reisen BM. Mager und LSeÍcr. Ziegler am Montag 24. März nach Esslingen,
kommen dort zwischen der Morgenpredigt ein, treß'en den BM. Fleiner auf dem
lVasen vor der Stadt und nehmen mit diesem und dem Stadtschreíber auf ипвег

ansprechen in der herberg zum stahel den morgenimbiss ein. Im Spital im

30 kleinen stublin werden durch BM. Becht im Beisein des BM. Fleiner, Dionysius
Reihing, Eberhard Gilg und Chf. Kremer, samt dem Stadtschreiber die Schachteln
mit den LUrkunden gebracht, an der einen die 3 pitschaften erbrochen, die U 

kruiden besichtigt, die 2 Ulmer Reverse gefunden und gegen Interims-Rekognition
erhoben, die andere Schachtel mit dem LTAbschied con 1565 uneröfnet zurück

85 gegeben; sind wir folgende nach volbrachtem undertrunk damit abgescheiden.

Auf diese Relation stellt LKA. den Esslingern förmliche Quittung aus.
Orig. Bericht vom 25. März. TA 17, 149. 156. 167.

Dienstag und Mittwoch, den 25. und 26. März wird des LEinnehmers
Rechnung angehört im Beisein der 3 f. Deputierten; der Rezess wird von

40 ihnen am 28. unterschrieben. ——Als auch undervogt, BM. und gericht zu Göppingen
zur canzlei berichtet, welchermassen beide handwerker, die s ch u s te r und hu f
schmid, von den uslendischen mit dem hansieren und stören ') in irer nahrung

1) Arbeiten im Haus des Auftraggebers, Schmid 512. In Baye/'n noch
heute gebraucht.
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grossen abgang leiden, und demnach zwo underschiedliche Ordnungen verfasst,

mit bitten, dass unser gn. f. und herr selbige gn. conñrmieren wolt, haben die

geordnete des Kl. Ussch. uf empfangen decret selbige ersehen und gelesen und

(als die ambtleut selbige für nuzlich gehalten), ir bedenken dahin geben, dass
beiden handwerkem in irem begeren wol zu wilfahren sein möcht. Ingleichen
hat sich auch der Ussehutz uber die zimmerleut- und engelsaitweber
Ordnungen erklert.‘)

LPr-az. ТА 17, 159. 101.

|27. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Kirchheim u. T. März 25.

Philipps Graf zu E bers-tei n 2) hat uns gebetten, weil er zu er
legung des halben teils an der grafeschaft Eberstein mit der mgfschañ
Baden in handlung stehe, . . . dass ihm 16000 tl. von derjenigen
summa, welche uns Ihr uf schierstkiinftig Georgii . . . darzuleihen
bewilliget, gefolgt werden möchten . . . gegen gnugsame Assekuration

und Rückzahlung mij nächst/fünftig Johannis Bapt. Wan wir nun
ihme hierunder . . . gern wilfahren wollten, in sonderlicher betrachtung

er durch solch mittel bei jetziger gelegenheit die ganze grafeschaft

E. widerumb zusamen zu bringen verhotft und besagte summa gelds
uf obbestimpte zeit gewisslichen wieder zu erlegen versprechen und
versichern will, als ist uns nicht zuwider, dass ihr berüerte 16 000

guldin ime gehörter massen . . . verfolgen lassen und uns dieselben

an bewussten 200 000 ti
.

abgezogen werden.

Orig. mit des He. Unterschr. und Siegel. TA 17, 162. SIA. : Kanz. des Каштана-г. Ваша.

i) Zn einer Änderung der SchrlhmacherO. ron 1588 und der Zimmer-lenti".

ron 1590 kam es in den nächsten Jahren nicht; eine HufschmidO. ¿st überhaupt
nicht bekannt; es scheint sich um keine allgemeine Ordnung gehandelt :n habcn.
Eine EngelseitweberO. erging erst 1611. 11. 28; Regscher 6, 625, N. 610. Engel
seit war ein lVollgewebe geringer Güte. Die Tazordnung con 1622 Aug. 17.
Fol. 19 setzt den Preis der Elle auf 12 Kreuzer fest, d. h. am niedersten ron
allen lVolltüchern, während Machaier 14, Futtertuch 15, Grobgrien einfach 16,

doppelt 28, schwarz Calwertnch 34 und gefärbt 38 Kreuzer die Elle ‚домам.

Vgl. Regscher 12, 544/5, und unten 1599 ЛИР: 4
.

7
) Philipp, Gf. c. E. hatte schon 1593 Juni 2 100fl. ron den LEinnehmrrn

entlehnt gegen ein con Kammmwœister Guth con Sulz (s. u.) in ebensociel in Gold

gegebenes Faustpfand, die aber 1600 Mai 5 noch nicht heimbezahlt sind; 1593

Aug. 24 ist Gf. Philipp c. E. bei der Beisetzung Hz. Ludwigs 057V.; 1596 (bis
1604 ?) ist er' Obervogt zu Vaihingen. KA. TA 16', 125. 459; 17, 198. — Über
dic damaligen Verhältnisse der Grafschaft E., rgl. W'eech, bad. Gesch. 174; Alberti

1
,

144. Über den Verkauf der zur Grafschaft Eberstein gehörigen Rechte ат

Priorat Reichenbach durch Graf Philipp v. E. an Württ. s. Sattler 5
,

190.

,_
A
Q
n

20



1595 März 27—28. 273

10

30

35

|28. LKAusschuss an Hz. Friedrich März 27.

Darlehen an О]: v. Eberstein betr. ywerden die Commissarii

zur LRechnungs/lbhör berichtet haben, dass in gemeiner L. Ver
waltungsvorrat ein sehr geringes bevor ist. Der bewussten 20000() fl

.

aber hat der Ausschuß-stag zu Kirchheim nur sich erbeten bei künf
tigem LT. bestes mugliches Heiss dahin zu handlen, dass bei inen
vieleichten die bewilligung . . . nicht difficultirt werden möcht. Wir

haben uns auch inzwischen hin und wieder bestes ñeiss beworben . . .,
damit uf gemeiner L. erfolgte bewilligung (in welche wir unsers
teils keinen zweifel setzen); Efg. alsdan umb sovil onhinderlicher
wilfahr erwiesen werden möcht; wir sollen Efg. aber gehorsamblich
nicht bergen, wo wür hinkommen, dass algereit selbiger enden Efg.
zuvor ansuchens geton, also wir allenthalben abgewiesen werden.1)
Und. ob wir wol nicht zweifeln, dan dass wir bei etlichen reichs

städten, wie auch nicht weniger etlichen usgesessenen grafen, herrn
und vom adel ein nambhafte summa gelds wol zuwegen bringen
möchten, s0 liegt uns doch diss im weg, dass sie uf solche scharpfe
verschreibungen hingegen tringen, die sie auch anderer gestalt nicht,

dan allein mit zins und ablosung des haubtgutts uf reichsmünz oder
gold gestellt, eingehen, welches . . . hochbesehwerlich . . . ist . ..
anzunemen, seiteìnmal bei uns dergl. sorten nicht, sonder allein ross
und basler gangbar seien. Sonsten haben wir seithero mehr
und weiters nit zuwegen gepracht dan ungefahrlich auf 15000 ñ.,
welches zum teil geliefert, teils noch teglich eingeliefert wird werden.

Wir [титан durch fortgesetzte Bemühungen bei den ingesessenen . . .

noch etwas weiters aufzubringen. Aber dem Grafen v. Eberstein

16' 000 _fiirzusetzen ist unmöglich.
Konz, гадит. TA 17, 163b.

Freitags [28. März 1595] ist dem Vizekanzler Dr. Hieron.

Gerhard sein concept des begriffenen consilii in causa subfeudi
Austriaci wieder zurückgegeben, daneben pro communicatione

50 goldtljz) verehrt und er daneben, ferner ersucht worden, auch sein

begriffene speciem facti, dorauf das consilium gesezt, unbeschwert dem

Usschutz zu communicieren, und dan noch ferner mit dem vorhabenden

werk, Verbesserung des landrechten s, uf die einkommene under

1
) Vgl. dagegen die Klage des Landschreibers Stickel vom März 21.

2
) = 66' jl. 40 Kreuzer,- daneben erhielt LSekretär Ziegler 20 jl. für' das

Abschreiben. LEinn.R. 1594/95.
Württ. Lnndtagsnkten П, 1. 18
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schiedliche bericht fúrzugehen und also damit gemeinem vatterland sein

guttherzigkeit zu erweisen. Darauf er sich des honorarii zum fleissig

sten bedankt, auch sich erbotten sein begerte speciem facti, welche

mehr rationes dubitandi hett dan diejenigen, so von dr. Enzlin
verfasst, ufzusuchen und zu communicieren. S0 were er auch mit 5
dem landrechten soweit kommen, dass es allein noch an 6 oder 7

berichten zu cxtrahierten mangelte, das were nun bald geschehen;

und were er noch ferner erbietig solch werk auch juridice zu
tractieren, allein weil derwegen etwas widerwillen uf in gesetzt,
als hett er sich dieses werks, so imc nit gehörte, underfangen, so 10
möcht es vielleicht dem herrn canzler, als welcher uf gemeiner L.
sachen bestellet sein solt, zu verdruss gereichen; da man aber ein

decretum von hoñ' uf in uspringen möcht, dass er in solchem werk
ferner fúrfahren solte, were er ganz erpietig darzu, wie auch in

mehrerm gemeiner L. zu dienen. 15

LPm. TA 11, 170.

|29. Hz. Friedrich an den LGAusschuss. Kirchheim u. T. Martii 28.

Euer undertenig anerbieten in bewusster sachen, die leh en
s chaft . . . belangend, dass Ir dabei allen müglichen fleiss auch hin
fúro erzeigen wöllen . . ., haben wir zu sondern gn. vermerkt. Und 20
wöllen Euch hiemit gn. nit verhalten, dass wir uns dise sach (als
dic uns principaliter berürt) mit sonderer sorgfeltigkeit bishero an

gelegen sein lassen. Obwohl der Verzug mis etwas beschwerlich

gewesen, weil jedoch die sach an ir selber wichtig, auch an alle

Osterreichische herren gebracht werden müssen und der Kaiser mit 25
dem Hunger-ischen Kriegs-wesen okkupiert gewesen, so haben wir etwas
lenger geduld getragen. Weil es sich aber damit verweilen will,
haben wir eine Anmahnun g und Ausführungsschrift (davon Euch
unser rat und lieber getreuer dr. Entzlin . . . copias zuzustellen be

felch) begreifen lassen und seind auch schon im werk solche . . . во
der kais. mt. mit ehistem zuzuordnen. [hr werdet wie zu Regens
burg auch zu disem mal die notturft daneben fürzunemmen wlisscn,

gn. begerend uns zuforderst undert. zu berichten, was bei kays.
mt. Ir also . . . anbringen wolten, uns darin nottiirftig zu ersehen
haben. [Eigen/Ländiger Zusatz des Hej: vnd solches alles auf dz 35
fhirderlichst.

Orig. mit des Ha. дикие/"1“ und Siegel. TA 17, 172.
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Die beiliegende Copia der hereogl. Anmahnungsschrift an den Kaiser bring!
auch eine weitere Ausführung der ‚от—н. Rechtsgriimle. Darin wird lViirttemberg
erwiesen als feudum regale sive imperiale, quod ex pacto et providentia. majorum

ac jure primogeniturae in omnem ac cunctum generationem familiae sic concessum

fuerit, ut de uno primogenito ad alium primogenitum perpetuo devolvi debeat.

Nun ist aber kundlichen lehenrcchtens, in ejusmodi feudo per agnatum possessorem
aliis agnatis nullo modo praejudicari posse; und ferner: delicto etiam in ipsius

personam domini commisso aliis sequentibus agnatis non nocere. Aus diesem

Rechtsgrundsatz, für den aber keine Belege angeführt sind, wird gefolgert, dass
alles, was Hz. Ulrich, Christof und Ludwig getan und versprochen haben, dem
H2. Friedrich an seinem Recht auf das Lehen nicht nachteilig sein könne. Anf
den Kadener Vertrag und die Rechtsbesf-(indigkeit der darin vorgenommenen Ver

wandlung des Reichslehens in ein österreichisches Afterlehen wird dagegen auch
hier nicht eingegangen.

|30. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Kirchheim u. T. März 29.

Weil dem Gf. Eдегтя н höchlich und vil daran gelegen, dass
er solche summa [16000 11.] iezt onverzuglich zuhanden bringe, so

hat er sich auf ein ander mittel bedacht und sich mit seines herrn

vatters und frau muetter gewalthabem, unserm cammermeistern, rat

und lieben getreuen Hanns Jacob Gatten von Sulzl) und doctore
Christiano Tholdio, dahin beraten und verglichen: nachdem dieselben

wegen . Geörgen Gnstaven, Pfalzgrafens bei Rhein eilftausend

königische taler 2) bei gedachter unser gehorsamer L. im arrest haben,
dass ime solche 11000 taler . . . aniezo gegen Zustellung derselben

hauptverschreibung herausgegeben werden möchten; so wöllte er
alsdann solche 11000 tlr. hiezwischen Johannis gegen sonderer obli

gation und caution onfelbar widerumb gegen erhebung gemelter
verschreibung in das vorige depositum lifern. Und diweil er
darfur gehalten, unser fernere gn. furschrift wurde imc zu erlangung
desselben nit wenig erspriesslich sein, so haben wür . . . imc selbige
nit verwaigem wöllen, sonder ist hiemit unser gn. gesinnen an Euch,

Ir wöllent ime grafen mit jetztvermelter begerender herausgebung

l) Geb. 1544, 7'
-

1616 Febr. 22; 1576 Одет-ат, Kammer-meister seit 1578 und
«wahrscheinlich bis zu seinem Tode, jedenfalls noch 1611 März 11; er war rer
там: mit Ursula, geb. Fetzer von Oggenhausen, er hatte einenl Sohn Ludwig und
eine Tochter Anna Magdalena (Wagner, T.: Memoria Guthiorum 1657. Alberti

1
, 257. Ötinger 6
,

7
,

9
,

10. GR. 4, 83). „Ein irri-dienstvoller, einflussreicher
Mann“ , Stdlin 4

, 795.

’) Im LProtoIcoll steht dagegen spanische taler.



276 1595 März asi-April 4.

solcher 11000 tlr. . . . willf'áhrig zu erscheinen kein bedenkens haben,
und Wurd Euch solches ohne allen zweifel kunftiglich bei gemeiner
L. gar wol verantwortlich sein.

Orig. mit des He. Unterschrift und Siegel. TA. 17, 197.

Das Schreiben kam am 30. März ein, als der LKA. bereits auseinander
gegangen wm'. Jedenfalls ist dem Begehr des Hz. nicht entsprochen worden, da
das Guthaben des Rfalzgrafen diesem bereits vor einem Monat ausgefolgt worden
war; s. S. 135.

|3|. Die LAnwesenden an Hz. Friedrich. Stuttgart April 2.

ll'ír danken für Efg. Schreiben d. d. 28. Маты, samt der
Anmahnungsscher/'t nn die Кш'з. Mt. i. S. Аfterlehenscha ft.
Nachdem aber kürzin der zeit, auch nahender osterlicher Wochen

wegen Kl. und Gr. Ussehutz (mit welchem solliehes deliberirt und
traetirt werden muss), nicht fúglich zusamen kommen mögen, als

pitten Efg. wir u., Die geruhen 1) noch vor algemeiner L. zusamen
kunft in der osterwochen, benantlich dinstags den 22. april, Kl. und
Gr. Ussehutz gn. alhero beschreiben2) zu lassen. Wir wollen
das Werk so fördern, dass Efg. das vom Ausschuss Beschlasse-ne
noch vor algemeiner landstend versamblung haben, solliches lassen
mindern oder mehren, auch was weiters dabei zu tun, uns gn. ferne-r

befelhen mögen . . . .

Konz. Joh. Bidembarh. TA I7, 195. SIA. : K. 37, I".3, B. 20. Orig. птенцами und ver».
siegel! von Рита: Bidembach, LAdvokat Bídcmbach und BM. Mayer con Stuttgart.

|32. Hz. Friedrich an Dr. Eberh. Bidembach, Dr. Joh. Bidembach
und BM. Chf. Mayern. Kirchheim u. T. April 4.

Weil ihr dann solche zuesamenbeschreibung für

notwendig halten, so haben Wür an gedachten K. und Gr. Ussehutz
allbereit gn. befelch abgehen lassen, sich uf besagten 22. diss nach
Stuetgart zu verfüegen. Und ist unser gn. begehren an Euch, dass

Ihr daran sein wöllen, damit ohne allen lengern ut'zug die notturft
verrichtet werde; den wiir einmal bedacht, die sach nunmehr mit

allem tleiss zue endlichen ustrag und richtigmaehung fortzutreiben.
Orig. H. B. Scheck mit des Hz. Unterschrift und Siegel; prnesent. Stntg. Б. April 95 wn

Dr. J. Bidembaclw Hand. StA. а. а. 0.: Konz.

1) “7611611 ют Kwis/'pasten ersetzt durch geruhen.
2) erfordern vom Konzípísten ersetzt durch beschreiben.

gl
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LGAusschusstag und Landtag in Stuttgart vom
22. und 28. April bis 17. und 19. Mai 1595.1)

|33. Hz. Friedrich an alle Landstände. Kirchheim u. T. April 4.

Friderich ete. Liebe getreue, nachdem wür von zeit an unserer

angetretnen regierung unsers herzogtumbs Wiìrtt. zue etlich under

sehidliehen malen nmb anstellung eines allgemeinen lan dtags
durch den Kl. und Gr. Usschutz unserer getreuen P. und L. zu berat
schlagung allerhand gemeinnütziger sachen und anligen u. ersueeht

und gebetten worden, als haben wür aus v'atterlieher fürsorg und

alïeetion, dem gemeinen wesen und nutzen disses unsers herzog

tnmbs Württ. zum besten, gn. bewilliget, die gemeine stend desselben

uf montag nach dem sonntag quasimodogeniti, den 28. aprilis,
schierist künftig gen Stutgartten zuesammen zu erfordern. Demnach

ist unser gn. befelch, Ihr wöllen beneben Dir amptmann noch zwen
us Eurem mittel, gerichts und таль”) mit gnugsamen und vollmech

l) Neben dem endlichen, im TA 17 ingrossierten Protokoll finden sich protokoll
artige Aufschriebe Zieglers nml der LKA Verwandten Mager und Schmid, ins
besondere über die Beratungen des Neben-Ausschusses, rom 3.-10. hlai.

’) Die Worte gerichte und rats sind rom LSekr. Ziegler eingefügt worden.

Sie wurden regelmässig ausgelegt als gericht oder rat (wie die Worte im Aus

schreiben zum Landtag von 1594 anch gelautet) und daher 2 Mitglieder des Ge

richts gesandt. Nur 8 haben neben einem vom Gericht auch einen rom Rat gesandt;
bei einem weiteren ist es zweifelhaft. An Sindelfingen, Unterasperg, Bulach, lVendlingen,

Gartach, Stetten und Niederhofen, Heubach :rar der Befehl ergangen (neben dem

Amtmann), nur einen aus ihrem Mittel zu senden: sie haben auch nur einen Ab

geordneten (aus dem Gericht) gesandt. Die Gewälte sind meistens (unter lVeg

lassung des persönlich bernfenen Amtmanns) ausgestellt ron BM., Gericht und

Rat der Amtsstadt; bei Nürtingen von Vogt, Bill. und Gericht, bei ll'einsberg
ron Schultheiss, Bhf. und Gericht, Tuttlingen ron Schultheiss und Gericht, Wend

lingen 'von Amtsrerreener, BM. und Gericht, bei Gartach, Stetten tmd Niederhofen
von Schultheiss, BM., Gericht und Rat; nur ron Bill. und Gericht bei Kirchheim n. T.,
Vaihingen, Heidenheim, Sindelfingen, Hornberg, Ищут, Unterasperg, Bnlach;
von den Richtern allein bei Dornstetten; eine Mitwirldmg des Amtes ist bezeugt
bei Maulbronn (Schultheiss, BM und Gericht aller Flecken), Böblingen (Bhf. und
Gericht von Stadt und Amt), Nagold (BM, Gericht und Rat, auch Schultheiss,
Heimbürgen, Gericht und ganze Gemeinden von Stadt und Amt), Zavelstein (Schult
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tigen gewalt uf berüerte allgemeine versamblung also abfertigen.
damit sie sonntags abendz den 27. gedachtz monatz aprilis zue
Stutgartten gewisslich einkommen und die folgende tag alle not

turft beneben andern landst'ánden fürnemmen und beratschlagen,

auch endlich ohne hindersichbringen schliessen und volkomenlieh

abhandlen helfen mögen. Dessen wöllen wür uns zue geschehen
in gn. verlassen. Datum etc.

Km.Ko'p. ТА 17, 298b. GR. 3, 81. SIA. Konz. von Капитаны—наг Saltler.

|34. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. April 23.

Uf Efg. gn. beschreiben sein wir nechtigen abends alhie ge
horsamblich einkommen, haben darauf Efg. resolution [vom 28. v. m.]
zusambt copien, welcher massen Dieselbe bei röm. kais. mt. . . ., der

af terlehensch aft wegen anzumahnen bedacht, abgelesen. Wir
danken für die Kommunikation und bitten, dass Gott Efg. in gutter
langwiìriger gesundheit zu endlicher abhelfung dieser beschwerlichen
bììrdjn gemeinen vatterlands .. . zu fristen geruhe. Und müssen
wir diesem nach bekennen, dass angeregt anmahnungsschrift mit
guttem stattlichem grund dermassen begriñ'en und verfasst, dass wir
unsers teils nichts darinnen desiderieren können, ausserhalb dass

uns in unserer einfalt bedunken will, dass dasselbe an etlichen`

orten nach gestalt des hauptwerks etwas hart und zu weitläufńg,
welches zu verschonung irer kais. mt. (doch in alweg mit behaltung

der eingeführten argumenten) etlichermaßen enger zusamen gezogen
und abgekürzt werden möcht, wie wir dan diss orts mit Efg. ge
heimen rat dr. Entzlino, als dieser sachen verständigen, in u. gern
conferieren wollten . . . bittend, dass Efg. Dero ein solches nicht

allein nicht zuwider sein, sonder auch zu solchem ende gedachten
dr. Entzlin alsbald gn. beschreiben lassen wöllen . . . Die LAn
mahnungsschrift wird fürderlieh ЕЮ]. übergeben werden.

Konz. щит. и 17, saab. sm. K. 37, F. s, B. 20: она. »m alle» Ummm-_
Re. Friedrich schickt dieses Anbringen alsbald an Prof. D. ÀIatth. Enzlin

zu Tübingen mit dem Befehl, sich desto eher einzustellen. Dat. Stuttg. 23. April 1595.
StA. a. a. O. Orig.

heiss, BM. und Gericht des ganzen Z.Amts). Die Amtleute sind ron allen Ämtern

erschienen, ausser von Backnang, der sich mit Krankheit entschuldigt, von Шты
jîngen, das unter Böblingen erscheint, von Gartach, das keinen Amtman-n hatte,

und шт Zavelstein.
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|35. LK. und GAusschuss an Hz. Friedrich. April 24.

Wir übergeben hieneben unsere Anmohnungsschmft an die

K11-is. Mt.,der Afterlehensch aft halben. Wofern dan nun Efg.
dorin kein bedenken, wollen wir dieselbe anderwerts sauber ingros
sieren und hienach Efg. wiederumb zukommen lassen. Allein stellen

Deroselben wir in u. anheimb, ob wir solche schrift begriñ'enermaßen
allein in der geordneten anwäld oder vieleicht umb mehrers ansehens

willen in gemeiner P. und L. namen, weil selbige, ohne das die
kuni'tige wochen alhie zusamen kommen werden, abgehen lassen

sollen. [Randbescheid des Hz.:] in gemeiner landschaft namen.
хоп. гадит; и 17, su». вы. к. 27, F. 9, в. sa.- orig.
Die LAnmahnungsschrift an den Kaiser ist ziemlich umfangreich, bringt

aber nichts neues. (Konz. von Dr. Joh. Bidembach und eine ron allen Ausschuss

mitgliedern unterzeichnete Ausfertigung. TA. 17, 205). Darauf ifg. dr. Biden
bachen durch dero cammerjungen anzeigen lassen: es were gutt, ifg. hetten izt
anders zu tun; sie wolten es aber mit gelegenheit lesen. Am 13. Mai erklären

Landhofmeister, Kanzler und Enzlin gegen den Hz. den LEntquf für zu weit
[аи/59 und .schicken mit Zustimmung des Hz. an gemeine Landschaft mit Dorsal
dekret eine andere viel kürzere Anmahnungsschrrft, die sich statt aller Aus

20 führungen zur Sache auf die beigelegte Abschrift der dem Kaiser in Regensburg

30

35

40

übergebeth LSupplikation beschränkt; das ausführliche LSchreiben sei erst nach

erfolgter kaiserlicher Resolution fürzuuemmen. (Orig., TA 47, 369.) Das im
StA. (K.23, F. 9, B. 22h) liegende Konzept dieses LAnbrìngens an den Kaiser zeigt,
dass es wieder von Nik. Varnbiller verfasst ist. (Bedenken der f. Räte rom 13. Mai.
вы. K. 37, F. 3, В. 20.)

'

Nach dieser verrichtung hat man wld. hz. Ludwigs testament, codicill
u. a. schriften, so bei eröñ'nung derselben verfasst worden, wie auch den exe

cutionsabschied verlesen und ns denselben, was noch für unerledigte puncten
bevor und bei ifg. anzupringcn sein möchten, gemerkt und uszeichnet. — Frei

tags seien gemeiner L. einkommene beschwerden abgelesen, und was bei
denselben für weitere specialpuncten gefunden, den vorigen, algereit uber

gebenen gravaminibus beigesetzt und zu ingrossieren übergeben worden. — Samba

tags hat man mit allerhand praeparat oriìs zum kunftigen LT. zugebracht. —
Und sein folgenden sontag Vorgesetzte gravamina wieder abgelesen und dan
befohlen worden, dass die confirmation gemeiner L. privilegien uf pergamon
ingrossiert werden soll, welches geschehen.

LProt. гадит. TA 17, 213b. 228b.

|36. Abt Abel Vinarius an Hz. Friedrich. Lorch April 25.

Ich bitte mein Ausbl ei ben beim LT. zu entschuldigen, nach
dem mich Gott etliche wochen lang mit schmerzhafter leibskrank
heit also heimgesucht . . ., dass ich z. z. nicht mal ausgehen kann. . . ~
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Mich wundert aber, gn. f. und herr, dass der Kl. und Gr. Ausschuss
einen solchen grossen kessl uberhenken und bei Efg. umh einen

allgemeinen LT. hat sollicitieren dörfen, so doch in jung-st ge
haltnem LT. lauter verabschiedet worden (damit Efg. hinfiìr
mit den costen wie auch gmeiner L. verschonet und dem geschrai
bei den genachparten herrschaften, als Wan man alle monat in

Württ. landtäg halten mueßte, verhüttet würde), dass der K. und
Gr. Ausschutz die gravamina gemeiner L., (die sie der Ausschutz
doch selbsten zusammengetragen, articuliert, in schritten verfasst
und den landständen damalen ablesen lassen) Efg. nach und nach . . .

anpringen sollen; welches auch noch der richtigest Weg sein möchte,

dan uf die Weis, wie’s der Ausschutz vor ihm hat, kompt man in
4 oder 6 Wochen nicht von einander - es hetten dan Efg. gmeiner
L. auch etwas furzuhalten. Es besorgt aber der K. und Gr. Aussch.,
es möchte starke verwiss geben, darumb wollen sies iezunder nicht

allein uber sich nemmen, seitenmal Efg., wie ich Wol waiß, nicht in

alle puncten . . . einwilligen werden; were auch Efg. nicht zu raten,

Sie wolten dan knecht und nicht herr sein.‘)
SIA. K. 37, F. 9, В. Bäb.: Orig. eigenh. mit (andeutlicllam) Siegel.

Diesen [sonntag] abend seien die andere praelaten und ge
meiner L. abgeordnete gesandte . . erschienen. Denen ist durch
mich den secretarium, soviel irer vor dem hofessen ankamen, an

zeigt worden, dass-sie uf den abend sich in irer herberige betragen
und folgenden morgens zu 6 uhren sich gewisslich in gemeiner L.
behausung einstellen sollen. - Montag den 28. aprilis vormittag
haben sich praelaten und gemeiner L. gesandte in dem neuen saal
in der L. haus gesamblet. Da ist anfangs durch dr. Johann Bieden
bach, advocatum, inen angezeigt worden: us was ursachen sie ins

1) Abel lVein-lin oder Vinarius, geb. 1530 zu Hansberge, rco sein Vater
damals (später in Beilstein) Rfarrer war, /

' Herrenberg 1606 Febr. 27, studierte
in Strassburg, lVittenberg und Tübingen (vgl. Fischlins Memoria 1

,

130,'"2, wo

auch seine Fran, Kinder und Schriften aufgeführt sind); 1556/57 Oberdiakon
zu Tübingen ипд .S'pezialsnperintendent rom Amt Tübingen инд Bebenhausen,
1557-77 Spezial in Herrenberg, 1577-1602 Abt su Lorch, (Bin-der 384. 396.
419. 483. 84. 121). Als Abt war er 1579, 1583 und 1594 unter den- rersammeltm
Landstdnden erschienen, 15.95 und 15.99 wegen hohen Alters nicht mehr; TA 11, 61 17
;

16, 625; 17, 230 b,
'

18, 287. _ Ausser Vinarius haben die Prülnten M. Felix базами
гоп Мт'гЬагд инд M. Heinrich Renz ron St. Georgen (geb. ll'einsberg 1529,
in Tübingen immatrileuliert 7. Sept. 1546, gest. Nürtingen 1601; Fischlin a. a. О.

1
,

126/8) ihr Ausbleiben mit Krankheit entschuldigt.
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gemein zu diesem Landtag beschrieben worden, das werden sie

samentlich izo umb 7 uhren, da sie zu ifg. gen hoff beschieden

worden, vernemmen; entzwischen so wolt sich zuvorderst ein

jedweder uf erfordern anzeigen und sein namen beschreiben

lassen. Welches geschehen, und sie alle miteinander durch den

secretarium beschrieben worden.‘) Nach solchem, weil es noch

zeit, wird die Relation der LDeputierten zum RT. wegen der
Afterlehenschaft, sodann die dem Herzog und der L. erteilte
Vorantwort und Urkunde, endlich die LAnmahnungsschrift an den

Kaiser verlesen.
Und als eben dieserl zeit die sieben uhren geschlagen und ifg.

priilaten und die gesandten gemeiner Landsch. algereit erfordern

lassen, seien sie mit einander nach der obgemeldten designation
ordenlich je drei und drei gen h off gangen, daselbsten in der ritter
stuben nfgewartet. Scicli darauf etwan in einer halben stunden

ifg. selbst [erschienen]; derselben vorhergangen: ifg. marschalk

Jheronimus frhr. zu Mörspurgk etc., Erasmus von Laimingen land

hofineister und Christof von Degenfeldt eammerer und hoñ'rat; so

seien ifg. gefolget, dr. Martin Aichmann canzler, dr. Matthäus Entzlin

und Johann Sattler cammersecretarius. Und nachdem ifg. durch ge
melten h. landhofm. vermelden lassen, wer nicht zur Landsch. gehörete,
dass selbige personen abdretten solten, (welches dieser ursachen ge
schehen, dieweil man vermutet, dass etlich hofgesìnd u. a. frembde

personen 2) sich mit undergemischet haben solten, so darzu nit ge
' hörig were), aber niemand dergestalt befunden, haben ifg. einem

jedweden anwesenden von P. und L. die hand gebotten und dem
nach durch deroselben canzlel'n die proposition tun lassen.

LProt. und Design. der Anwesenden. TA 17, 29811.250. :135.

l) Es wurde, wie bei jedem Landtag, erstlich eine ausführlichere Designatio
und sodann ein Umfragzettel für die Reihenfolge der Abstimmng angefertigt.
Erschienen waren im ganzen 161 Personen; s. die Anlagen. lVo die Prâlaten

abgestiegen waren, ist nicht gesagt; die Vertreter der einzelnen weltlichen Landstfïnde

wohnten zusammen und zwar meist in Priratwohnungen (darunter Dr. Tholde),

die übrigen in der Sonne, Krone, Schwarzadler und Stern.

s) Anch von den Amtleuten sollten nach Hz. Christofs Zusage rom 16. April
1551 diejenigen ausgeschlossen sein, die nicht von der L. sind, d. h. die nicht mit der

erbhuldigung verwandt oder im land begutet wären; ТА 1, 217 (181 I1). (Falsch
ist die Erklärung Wdchters 1, 41 mit Vogt, der nicht zur ritterscllaft gehört.)
Es scheint aber, als ob bei den Amtleuten diesmal gar nicht darnach gefragt
worden sei.
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|37. Hz. Friedrichs Landtagsproposiiion. April 28.

Der durchlauchtig hochgeboren fürst und herr, herr Friderich

hz. zue Württ. und Teck etc., hat sich in gn. zu erinnern, was die

verordnete des Kl. und Gr. Ausschuss in namen und von wegen einer

ganzen L. vor einem jahr ifg. für gravamina und beschwerden 5
übergeben und seidhero bei derselben umb gn. resolution 11. an

gesuecht. Nun were gleichwol ifg. nichts liebers gewesen, dann

dass sie gelegenheit haben könden, ifg. gehorsame P. und L. der
gestalt, wie izo beschehen, zusamen zu erfordern und mit inen

solche gravamina abzuhandlen, wie denselben ns dem grund möchte 1u

zuhelfen sein; es wissen sich aber die anwesende prael. und ge

sandte von den stätten gehorsamblich zu berichten, wie vor einem
jahr ifg. berüerte gravamina zugestelt worden, dass danzumal von
wegen vorgestandnen RT. soviel geschäft . . . fiirgefallen und dann
nach ifg. widerkunft ab dem RT. der sterbendt sowol alhie als 15
anderer orten im fürstentumb eingerissen, dardurch ifg. mit dem

hofl'áger und der canzlei dermassen zerstreuet gewesen, dass ifg.
eher nicht, weder uf itzige zeit, gelegenheit haben könden dero
gehorsame P. und L. zusamen zu beschreiben, daher ifg. sich zu
inen gnedigl. versehen wöllen, man werde disen eingefalnen verzug 2|

aus angeregten Ursachen fiir notwendig erkennen und halten. Dass
dann nf diss ifg. gn. erfordern dero gehorsame P. und algemeine
L. sich so gehorsamblich eingestelt, das geraichet ifg. zue gn. ge
fallen, und mögen Inen hiemit gn. nicht verhalten: als ifg. den

verordneten des K. und G.Ausschuss . . . 211 Kürcheim 11. Т. gn. zu 25
erkennen gegeben, in was kaufshandlnng sie sich mit .. . Ernst
Friderichen margg. zu Baden . . . von wegen . . . Besigkheim
und Mundelsheim eingelassen, . . ., solche beede embter disem lobl.

herzogtumb zu incorporieren, dass gemeldte verordnete des K. und
G. Aussch. sich mit ifg. in kein endliche und schließliehe tractation а)
einlassen wöllen, sondern . . . gebetten dass ifg. diss ir suchen und
begeren für ein allgemeine L. zu bringen gn. geruhen wolten. Ob
nun wol ifg. sich gn. versehen, es solten vorgedachte des K. und
G. Ausschus . . . zu willfahren sich nicht gewaigert haben, in er

wegung sie uf die angebottne gnugsame versicherung gemeiner L. 35
hierunder nichts begeben, sonder solches alles . . . disem herzogtnmb

zum besten angesehen; jedoch weil sie 11. darfür gebetten und sich
darbei erbotten, diss ifg. gn. suchen und begeren einer allgem. L.
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mit bestem fleis und nottürftìger genugsamer erinnerung fiirzutragen,
auch die sachen also zubefürdern, dass ifg. ire u. trenherzige
affection . . . befinden sollten, und [weil] es sonsten ohne das daran

gestanden, dass ifg. obgedachter gravaminum halben einen LT. aus
zuschreiben vorhabens gewesen, so haben ifg. zu mehrer bezeugung
dero gn. zunaigung . . . umbsoviel weniger bedenkens gehabt . . .

mit ansschreibung gegenwertigen LT. gn. zu willfahren.
Nachdem aber die sach mit vorgedachtcm kauf kein längern

Stillstand leiden kan, der ursachen ifg. sich mit. . . Ausschuss da
hin verglichen, dass bei iziger zusamenkunft diser punct von aller
ersten fürgenommen und abgehandlet werden solle, so wöllen ifg.

sich zu den anwesenden dero gehorsamen prälaten und gesandten

von den stätten gn. versehen, (wann sie von den verordneten des

K. und G. Ausschuss alles dasjenige, was mit inen albereit zu
Kürcheim verhandelt worden, genugsameu bericht anhören und

daraus vernemmen werden, mit was v'atterlicher gn. sorgfältigkeit

ifg. ihr des gemeinen vatterlands nud dero geliebten posterität
nutzen und wolfahrt angelegen sein lassen und dass durch ver

mehrung dises löbl. herzogtumbs desselben hochheit, wiìrdin, ehren

und reputation erhalten, auch neben der reinen allein seligmachen
den religion fortgepñauzt werde), sie werden u. geneigt sein, ifg. . . .

beizuspringen . . . .

Da nun diser punct . . . sein endliehe richtigkeit erlangt, ge
denken ifg. sich obvermelter gravaminnm halber gegen den ahn
wesenden dero gehore. praelaten und gesandten von den st'átten

der gebür in gn. vernemmen zu lassenß) insgemein auch also zu

erzeigen, dass ein allg. Landsch. ahn ifg. einen gu. laudsfiìrsten und

herrn, auch getreuen vatter des vatterlands haben solle; dessen

man sich gegen ifg. in lindert. gänzlich zu versehen und daran im

wenigsten nicht zu zweiflen.

Welches ifg. den anwesenden dero gehorsamcn prälaten und

abgesandten von den stätten hiemit gn. f ürhalten wöllen, denen
sie sambt und sonders mit allem gn. willen wohl gewogen.

Oríg. mi! des Hz, Ниппели. ТА 17, 888,80. SIA. K. S7, I". 9, B. 23 b. : Konz. ‚Поймали.

l) 1m Konzept hatte Kanzler Aíchmann zuerst gesetzt.' Ifg. gerienke ihnen
so mtgegenzukommen, dass sie verspüren sollen, ifg. selbsten dahin gn. gesinnet
zu sein denselben soviel immer menschlich und möglich aus dem grund abzu

helfen. Allein der Hz. rerlafngte (lies geändert mit den lVorfen: man muss nicht
mehr crbietten als man halten khan und schuldig ist.
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Darauf dankt I). Joh. Bidembach namens der Landstände für
deren Beschreibung, für die Bemühungen des Herzogs zu Erweiterung
des Herzogtums und für sein Erbieten wegen der Gravamína, una'
verspricht, P. und L. wolten auch hingegen in izigem werk so tren
herzig sich erweisen und erzeigen, dass ifg. iren wol ati'ectionierten

und treuherzigen gehorsam gn. und gnugsamblich verspüren werden.

Ut' solches canzler weiter vermeldt, dass man die gewält‘)
von jedem erheben und hienaeh ifg. in geheimen rat lieffern sollt,

und im abdretten hat dcr cammersecretarius mir dem secretario

angezeigt, dass ich neben den gewälten auch zugleich die nen ge- 1|
.

enderte gr avaminaì) iro fg. uberschicken sollt. Welche der Land
schaft wieder vorgelesen und hernach durch dr. Joh. Bidenbach zn
hoff dem herrn canzler zugestellt worden.

LPror. Ziegler». TA 17, 2Mb.

o
'

\

|38. Gemeiner Landschaft Gravamina. April 28. 1
5

в
) 1
.

[Neu] imv LTAbschied von 1583 ist lauter verglichen, wie
es mit den dazumal bewilligten 600000 fi

.

auf Hz. Ludwigs Söhne
loses Absterben gehalten werden solle. Gemeine L. will sich getrösten,
Hz. Friedrich werde sie dissorts weiter nicht beschweren.‘)
Die Zij’. 2 [1]: Verwendung des geistlichen gefäll des k ü rch e n- 2.

kastens auf Projanausgaben, 3 [2] Da rl ehen des Kirchenkastensy

4 Widertäufergut, lauten wörtlich wie 1594 April 11.

5
.

[4.] Hz. Ludwig hat in seinem Testament 1000 jl. järliches
öwiges zins zu ainem bestendigen almuesen für arme presl/mfte Leute
(halb aus der Landsohreiberei, /lalb aus dem Kirchenkasten) gestiftet,
desgleichenB() Gulden jährlich aus der Landsc/ireibereifůr4 Wärterinnen

‘f
f

') Die Prüfling der Vollmachten der deputierenden Städte und Ämter _für
deren Abgesandte stand niemals dem Landtag selbst zu.

2
) Der LAdrokat hatte sie im Auftrag (les LKA. zusammengetragen.

a
) Der Eingang wörtlich u'ie 1594 April 11 s. o. S. 164. Die entsprechenden

Nummern in dem Verzeichnis ron 1593 sind hier in Klammern beigesetzt магам.

‘) Im LTAbschied ron 1583 ist verabschiedet, dass die Landschaft von dm da
mals neu übernommenen 600 000 ji. fürstl. Kammerschalden nach dem Aussterben der
Linie Не. Ludwigs nicht nur nichts weiter zu erstatten schuldig sein, sondern audi
u'egen des bis dahin Bezahlten den Regress haben solle; LG V. 181, Regscher 2, 175.
Die von IL’. Ludwig darüber weiter ausgestellte. Nebenverschreíbung ist rom
.29. Februar 1584,- ein Vidime der Unirersitât Tübingen darüber im Stand, Arda.
Urk. 33",' TA 12, 36.
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solcher kranken тента/ген Personen ; so seien ouch ingleichem der

platerh euser sowol ao. 65 als hernaeher ao. 83 underschiedliche
vergleiehnngen geschehen. Dem sei noch nicht nachgesetzt worden.

6. [5.] betrift die beständig zugesagte Erhaltung der Kloster
schulen. Darinnen sei allgereit grosse enderung fürgenommen,
dergestalt dass nicht allein die schueler transferiert, sonder zumal

auch die ganze haushaltung abgesehatft worden, andern mehr be

schwernussen, so bei denselben allenthalben fürlaufen, zue geschwei
gen. Wölches alles vorgedachten testamentl. dispositionen auch

vorgedaehtem LTAbscbied allerdings zuewider ist.

Zum 7. [neu] wöllen ouch fast alle particularschuelen‘)
. . in grossen abgang geraten, dessen ursach fürnemblich dise ist,
dass die preeeptores und provisores gar schlecht und ringlich be

soldet werden, dabei sie sich schwerlich uspringen könden; dahero

erfolgt, dass sie gemeinlich an ainem ort nicht lang bleiben . . .

und man ir stell fast alle zwei jar widerumben anderwerts ersezen
muess, welche enderungcn der jugend sehr schädlich seind. Darum

ben weil ohne das . . . hz. Ludwig . . . in sfg. testament und letzterm

codicill von ainer notwendigen reformation solcher particularschuelen

disponiert und verordnet, so were dieselbe . . . also anzuestellen,

damit die praeceptores und provisores bei den schuelen bestendig
lich sein und bleiben möchten.

Die Zig”. 8 [7] grossen Hofstaat und Hojls'taat-Fuhren,
9. [8.] übermässige Schenkungen, 10. [9.] unnötige Gebäu,
11. [10.] unnötige Kriege betrefeml, lauten wörtlich wie 1594
April 11.
Zij'. 12 [11] betr. Wildbrett, lautet im Eingang bis von

tag zu tag größer wie 1594 ; дата wird aber jbrtgefahren: Dero/:alben
solches mit desto mehrerm Heiss zue treiben, seiteinmal beinahe

us allen 'ambtern von neuem klagt und berichtet würd, dass sie

wegen des überheuti'igten wildbretts allein diss jars ain sehr grosse
anzahl morgen felder allerdings ungebauet wiest liegen lassen miiessen,

welcher schad vil grösser ist, dan er künde oder möchte berechnet

werden; wölches nicht allein dem armen mann zue grosser ringerung

seiner täglichen narung, sonder zuvorderst auch zue ahgang und

sehweehung der järlichen intraden und kammerguets gereichen tuet;

l) Lateinschnlen, rgl. Gr. KirchenO. v. 1559. Die ИЩИ 6' von 1594, betr.

Afterlehen, ist 1595 nicht wiederholt.
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des überschwenklichen grossen unkosteus, so . .. die undertoneu
für hüeterlohne . .. anwenden miìessen (wölcher sich dannocht ul'
etlich viltausend il

.

beloufen tuet), allerdings zue geschweigen.

Die Zij”. 13 [12], Wilderer betrefend, lautet wörtlich wie

1594 April 11.
Zij. 14 [13]. Das Vorratgeld oder Notpfenning ist 1591

nur auf 4 Jahre bewilliget ouch allgereit eingezogen worden; weil
dan nun die zeit zue end geloñ'en und die bewilligung gefallen, so

seien ifg. dessen zue erinnern, dass gemeine L. hinfúro zue gleicher
contribution sich nicht werde beschweren lassen.

Die Дует 15 [14], betr. den LBeitrag von 15000 jl. zur
Landschreiberei und dass er nicht zur Schuldenzahlung verwendet

worden, 16 [15.] LDarlehen com Vorratgeld, 17 [16. 7 Leibe-igen
schaft, lauten wörtlich wie 1594 April 11; doch ist bei letzterem
Punkt neu angefügt: Nicht wenigers, obwol die leibaigene leut im

'

fürstentumb, wan sie in ain statt ziehen und dardurch in liber

tatem kommen, so werden sie doch von den forstmeistern 111111 und

wider der leibhennen halben angefochten und beschwert, welches

dem herkommen zuewider.

Zij'. 18 [17] betr. das Landi-echt und das ganze Justizíen- "

werk, 19 [18] Revision beim Hofgericht, 20 [19] Ausfertigung
der Konfirmation der LPrivilegien auf Pergament, 21 [20]
Belegung der Ausländer-Güter, wörtlich wie 1594.
Der va. 20 [21], Bitte um ein Llnsigel, ist 1595 пеи

beigefügt: welches jezo sonderlich für ain notturft gehalten würd,
dieweil man in forttreibung des werks der afterlehenscllaft bei der
kais. mt. oder villeuchtcn ouch künftiglich bei dem haus Österreich
mit schriftl. sollicitieren vilmaln würd anhalten müessen; sollt man
dan mit oñ'enen 1) schriften oder zweien oder dreien geringen pett
schaften fürkommen, würd solches . .

haben und nicht vil respectiert werden.
Zig'. 23 [22] mehrjhches Bürgerrecht, 24 [23] Belegung

der Güter in anderen Markungen, 25 [24] Aufdrů'ngung neuer
Bürger, 26 [25] Fronfuhren Zurf. Hofhaltung betr., lauten

10

5
1
:1
*

. ain sehr schlecht ansehen 3
0

wie 1594,' nur ist beim letztgenannten Punkt neu beigesetzt.' bei dem 3
5

schlechten Lohn könnten sich die undertonen nicht betragen, sonder

l) hier = ungesiegelten. Sonst одет Schrift solche in Paientform, im Огурц
satz zu libellweise d. h. aus mehreren zusammengehefteten Blättern bestehend.
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muessen gemeinlich die stätt und amptsflecken noch sovil, als inen

von der herrschaft gegeben werde, zuschiessen . . . . So werden fast
jedesmalns dergl. fuchren zue den allerungelegnisten zeiten, ja ouch
vilmaln mitten in der ernd befolhen und fürgenommen, gemeinlich
5 wan die feldgesch'áft am grössten und der weg am bösesten ist. . . .

Bei sz. 27 [26], die Seilwägen betr., wird neu hinzugefügt,
eine besondere Beschwerde von Brettach, Neuenstadter Amts, dass
sie bez' Jagen die zeug- oder sailwìigen nicht allein uf dem Bret
tacher, sonder ouch dem Hnrdtheuser wald holen und das wildpret

10 abfúehrcn miiessen, während die l«vom näheren Möckmühler Amt ver

schonet werden; und miiessen also die von Brettach ire güetter ain

teils ongefelget ligen lassen . . . .

Zif. 28 [27] Wildzäune, 29 [28] Dorfmetzger «und
Fleischtax-e, 30 [29] Viehlosung betr., wie 1594 4. 11.

15 Zum 81. [30.] scie der gemeine mann . . . mit den münzen
sehr beschwert, sonderlich die ortstett und ampter mit den bononier

und franken, wölche sie für voll einnemmen (wöllen sie anderst
von den usl'ándischen benachpaurten ouch losungen‘) haben), und

hüngegen umb ailf kreuzer wider usgeben miiessen; derowegen
20 dahiin zue gedenken, wie doch solchem beschwerlichen werk aint
'
weder mit anrichtung ainer durchgehenden gleicheit oder aber in

ander weg . . . also möcht abgeholfen werden, damit dannocht die

guette münzsorten im land behalten und andere böse sorten, wie

allgereit geschehen will, nit eingeschleuehet wurden.

25 sz. 32 [31] Landtrecken und 33 [32] Steuerfreiheit des
Adels betr., lauten wie 1594, letztere mit dem Zusatz.' Wie dan
allerst bei Wenig jaren im ampt Nagold durch die benachpaurte

und ausgesessene vil wisen in grossem wert erkouft und dardurch

der undertonen ir narung geschwecht worden.

30 Als Beschwerde/1, die lnsgemez'n hln und wieder vof/'allem werden

aufgeführt: ИШЬ?! [33] dee~ kleine Zelznte, 35 [34] Salzkauf
in Flecken, 36 [35] Holz- und Pfählkau-f in Flecken betreffend,
wie 1594, jedoch mit dem Zusatz: so werden ouch dergl. pfehl, wie

nit wenigch ouch bau- und all ander holz nicht nach dem mess

35 und ordnung` sonder vil zu schmal und kurz gemacht und gehauen,
in wölchem gemeinlich die forst- und amptleut schuldig, dass sie

0b der forst- und bauordnung nicht . . . halten.

l) Erlös aus Gewerbe und Hamlet; Schmid 363.
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Zif. 37 [38] Gewerbe Dörfern lautet wie 1594.
Die ausgesetzte punkten von 1594 werden jetzt nicht wieder

holt, dagegen folgende Punkte neu angebracht.'
38. seie gleichwohl das neue collegium zue Tiiwingen,1) 5

vermög hz. Christoff und hz. Ludwigs . . . testamentl. Verordnungen,

gemeiner L. undertonen zue guettem gemeint und angesehen; aber
dasselbe wölle nicht solcher ordnung gemess ins werk gerichtet
werden. Derohalben diss orts ouch anmahnung zue tuen.

Zum 39. werden die ausländische den landkindern 11110

diensten bei der canzlei und uf dem land vorgezogen, wölches dem
Tiiwingischen vertrag und LTAbschieden zuewiderf)
Zum 40. fallen bei der universitet grosse klagen für,

sonderlich bei der juristenfacultet, dass sie wegen der herrschañ

vilfaltigen geschäften in irem lesen gar saumselig und farlessig seien?) 15

Wie ingleichem und zum 41. dass ehegenant juristenfacnltet
die stätt, so bei ihnen in peinlichen sachen consulieren, mit
ihren ratschl'ágen gar zu sehr übernemmen, wölches den schlechten

geringeren stättlin, wölche gemeinlich nicht vil zum besten haben,
zue grosser beschwcrd gereichen tuet. 20

Zum 42. so werden die undertonen im fruchtkoufen bei
der canzlei gemeinlich in die allerweitest entlegene ort und kasten

gewisen, wölches ain sehr grossen kosten erfordert, und sie etwan

wohl in der nähin könten bedacht . . . werden.

Zum 43. weren die undertonen mit dem neuen marggr'áfi- 25
schen landzoll, so ungefarlich bei 4 jaren durch marggrafe
Ernst Friderichen [von Baden-Durlach] ufgericht worden, sehr hoch

beschwert, indem, da sie zuvor von 1 wagen mit pfáll, tilen,‘) latten
oder ander geschnittenen zeug, der das land hiinab gen Pforzheim

oder Durlach gefiìert worden, allein das weggeld als zwen oder zue 30

zoll vier pfenning geben, jezo am neuen zoll werde ihnen von hundert

pfäl З pfenning, von aim thil 1 pfenning, 4 latten 1 pfeuning zue

l) Über das Collegium Illustre in Tübingen, seine Vorgeschichte und die
eben damals vorgegangenen Veränderungen, vgl. E. Schneider in W. lfih. 1898, 220]'.

’) Der LTAbschied von 1514 und die Deklarationen des Tübinger Vertrages
von 1520 und 1551 haben den Vorzug der Landes/vinder anerkannt; LG V. 32. 51. 86.

a) Das richtet sich ohne Zweifel gegen Varnbiilcr, den die .Fakultät selbst
einmal wegen Versâmnung seiner Lektionen um 100 straffe (Roth in W. JB.
1871, 284 f.), und noch mehr gegen seinen Schwiegersohn Matth. Enzlin.

‘) Dielen, d. h. zugeschnittene (dic/ee) Bretter; Fischer 2, 206.
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raiehen uferlegt. Derohalben dahin zu denken, wie diese beschwerd,
wölche ohne das den reichsabschieden ledig zuewider,‘) . . . abzue

legen sein möcht.

Nicht wenigers zum 44. seien ouch die undertonen mit dem

neuen zoll hochbewert, der sich nunmehr lenger und weiter,
dann anfangs gemeine Landsch. vertröstet wordenf) . . . uf die under
tonen continuieret hab. Dieweil derselbige aber gegen den under

tonen ainmal gefallen, so soll deswegen auch gepürende erinnerung

geschehen.

Zum 45. fallt in specie in Haitterbach, Nagoldter ampts,
dise gemein beschwerd für, da hiebevor us jedem haus oder hof

statt ain vierteil oder mess rauchhabernß) geben worden, dass
sie jezo dem undervogt von jedem ehegemecht,‘) sovil deren in

aim haus sein, 1
/4 rauchhabern geben müessen . . . .

Zum 46. sei diss ain gemein beschwernus: wan zue zeiten

das aicheläckerieh ein wenig geraten, werde den undertonen
bei hocher straff verpotten, ouch ire selbstaigene gemein wäld mit

iren schweinen in 4 oder mehr wochen nicht zue besuechen; in

zwischen werden die aichel durch das schädlich wildprett allent

halben ufgefressen und also ihren schweinen ihr narung, darzue in

ihren selbstaigenen Walden, benommen und abgestrickt . . . .

Dieweil dan dises . . . den .. . testamentlichen dispositionen
und codicillen, ja ouch dem Tiiwingischen vertrag, LT-, auch andern
verabschiedungen zuewider, unser gn. f. und herr aber in Dero

assecuration gn. zuegesagt, gemeine L. wider solche . . . ouch andere
privilegien nicht zuetreiben, sonder sie dabei handzuehaben, so
will zue ifg. ain gemeine L. sich u. getröstend versehen, sie werden
hierüber sich . . . also erkleren und resolvieron, uf dass mehr an
gemeldten beschwernussen abgeholfen und man umb sovil besser bei

ainander sein und bleiben könne.

Sollen disem allem nach die geordnete des Kl. und Gr. Usschutz
solche . . . beschwerden bei unserm gn. f. und herrn in namen all

1
) RAbschied e. 1576 § 118/120 (N. Sammlung З
,

372) verspricht Abhilfe
gegen die eigenmdchtíge Anrichtung oder Erhöhung der Zölle.

Y
) s. unten das Anbringen des LT. c. 15.99 Febr. 22.

a
) Eine con jedem Rauch d. h. Feuerstelle dem Gerichtsherrn zustehende

Naturalabgabe.

‘) Ehegatten; noch im 3. Landi-echt von 1610 «1er regelmässig gebrauchte

Ausdruck.
Württ. Landtagnkton Il', 1. 19
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gemeiner L. anpringen, derentwegen gepürende resolutiones, ouch
alles dasjenige solicitiern, was gemeiner L. wegen ferner einfallen
und derselben zue guettem und Wohlfahrt geraichen mag. Aetum etc.

Konz.Kop.Sclwck. YA 17, 213D SIA. K. 37, F. 9, 8.33b: Ausfertigung mit der Unterschrift
Prelutcn und allgem. Landschaft des hzgt. W., jezo zue Stuetglrttcn гонящим, aber отче die
Namen ller einzelnen LTllll'Iinedel'.

Nachmittag ist man umb 1 uhren wieder in der L. zusamen
kommen und daselbsten zu mehrer information der anwesenden

gesandten alles dasjenige, so zu Denckhendorf und Kircheim in

nechstigen K. und G. Usschutz tagen, der erkaufung beider ambter
Besigheim und M., verhandlet, fürgelesen. Und weil es sich
bis umb die 4 uhren verzogen, also zur umbfrag nicht mehr zeit

vorhanden gewesen, ist inen samentlich angezeigt worden, den

sachen diesen abend mit guttem Heiss nachzudenken, wie und was

uf die fürgehaltene proposition . . . zu tun sein möcht, welches
morgen 211 früher tag-zeit werde fürgenommen werden.

Zinstag den 29. aprilis vorm. umb 6 uhren ist man wiederumben

in gemeiner L. behausung zusamen kommen. Do hat zuforderst
der herr praelat [Bidembach] zu Bebenhausen gemeiner L. angezeigt,
dass es bishero gebräuchig und herkommen, wan E. L. zusamen
kommen, dass inen in alweg freistande, die geordnete des Kl. und
Gr.Usschutz zu endern oder gar abzutun; weil sie dan an
gestern ire bishero verriehtung im buchstaben angehört, so wollten

die geordnete des K. und G. Usschutzes gemeiner L. heim- und
freistellen, was sie dissorts zu tun gewillt weren.1) Darauf seien
sie [vom Ausschuss] abgedretten, und in der umbfrag geschlossen,

dass die geordnete des K. und G. Usschuzes noch hinfiiro ungeendert
gelassen und dann, zu gewinnng der zeit inen zu beratseblagung,
was uf die gesterig gehaltene proposition . . . zu anworten sein mocht,
noch soviel personen beigesetzt werden sollen. Welches durch
mich den secretarium [Ziegler] inen [vom Ausschuss] angezeigt und
in gegenwart gemeiner L. kürzlich repetendo erholet; daruf sie sich
wider erbotten . .. sich hinfüro wenigers nicht, dan bishero ge
schehen, gebrauchen und inen die wolfahrt gem. vatterlands mit

eiferigem ñeiss angelegen sein zulassen. Sodann wird lwegen des Zu
satzes, was hiebevor ao. 65 und 83 gepreuchig gewesen, zu gemeiner
information verlesen und endlich geschlossen . . .. dass die vom K.

‘) Diese allerdings herkömmliche Resignation der Ausschüsse war bei dem
dreitdìgigcn LT. 1594 unferblieben; s. S. 157.
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fahren.

und G. Usschutz irs gefallens noch 16 personen von P. und L. zu
sich ziehen und die gesterige proposition in beratschlagung nemmen

sollen.

Doruber seien die verordnete des Kl. und Gr. Usschutzes in
dem alten, der L. haus, der obern stuben . . . zu rat gesessen, al
da noch andere 16 personen . . . zu ihnen erwohlet 1) . . . . Diese

ließ der ordinari Usschutz durch den secretarium ufzeichnen und

zu inen erfordern; durch welche samentlich beratschlagt worden,

was uf ifg. proposition zu tun; do dan nf ein scriptum geschlossen,
welches nachmittag sowol vor inen, als auch hienach gemeiner L.
gesandten otî'entlich abgelesen, von inen uf gehaltene umbfrag ein
hellig approbiert und hienach ifg. durch Hans Bemh. Scheckhen

uberschickt worden:
LProt. Zieglers. ТА 17, 24011.

|39. Des Landtags Erklärung auf die f. Proposition. April 29.

Wir danken für Efg. vätterliche und ganz eiferige neigung zue
erweiterung des Herzogtum»` und bitten, dass Gott Efg. Leben langwürig
lich mit gn. zu gefristen und zu erhalten geruhe. Den angeregten

Kauf haben wir insgemein für ein hochnutzlich Werk befunden
und daher uns bemüht, dem Begehren der f. Proposition zu will

Wiewol nun in unserer verwaltung .. . gleichwohl
etwas bevor, do aber dasselbe angewendt, nicht allein die noch

uberige türkenhülf (so sich uf die 46 000 il. erstreckt), sondern auch
die dissjarige bevorstehende gültcn nicht abgereicht werden könnten

und wie wol der Ausschuss an fremden Geldern über alle angewandte

bemühung mehr und weiters nicht dan ungefährlich uf 14000 fl
.

zu wegen gebracht, jedoch nachdem von Efg. . . . wir dahin ganz

gn. u. onzweifelich vertrostet: wo in diesem puncten der . . . an

lehnung wir uns wilfahrìg erzeigen werden, dass alsdan Efg. der

ubergebenen gravaminum halben sich ganz gn. und also erweisen

wöllen, dass wir dannenhero Efg. vatterlich und ganz gn. affection

‘) Nämlich: die vier Ãble Chf. Binder, Joh. Brenz, Joh. Andred инд Joh.
Piscarius; von Städten: Dan. Moser vvon Göppingen, Mich. Koch von Lewenberg,
Joh. Mader von Waiblingen, Hans Gabriel И’егнег шт И’еднзбегу, Gg. Wochenauer
von Heidenheim, Hans Ötlin von Laufen, Aberlin Hartmann von Balingen, Noe
Geissel von Calw, Lalla: Kälblin von Bietigheim, Bernh. Werner von Лентяи“,
llfart. Kramer non Dornstetten, Paul Schmid von Blaubeuren.
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gleichergestalt verspüren sollen, also haben wir uns (wie beschwer

lich es auch . . . fallen tut), einhelliglieh mit einander verglichen, dass
vieleicht mit dem . . . anlehen der 200 000 tl. . . . kein mangel sein

möcht, (seiteinmal wir uns uf das eusserst anzugreiffen entschlossen),
wo allein Efg. zuvorderst sich gn. erkleren möchten, mit und zu
was bestendiger versicherung Efg. hingegen . . . uns, auch mit was
condition zu verweisen‘) und dan in was zeit Sie obige anlehnungs
schaft wiederumben zu erstatten, wie auch zumal, wie und mit was

gestalt und reservaten Dieselbe die angedeute incorporation . . . für
gehen zu lassen Vorhabens seien. Nicht aus Misstrauen geschieht
dies, sondern damit den Verabschiedungen von 1565 usw. wegen
fürderlichster ablosung alles obgelegenen schuldenlasts nachgesetzt

werde’) und Efg. ain onbescbwerte freiledig einträgliohe L. und
herzogtum haben a) . . . und damit desto stattlicher . . . mit mehrung
und erweiterung dieses hochlobl. herzogtumbs fürschreiten möchten?)
Bitte, ain solches auch anderer gestalt nicht ufzunemmen . . . .

[ Unterschriftj Prälaten und gesandte Efg. Landscbaüt und herzog
tumbs uf gegenwärtigem LT. bei ainander versamblet.

Konz. Zìlglcr. TA 17, 243. StA. K. 37, F. 9, B. ЯЗЬ. Orig. unterzeichnet mn allen LTPrzîIaten,
Amtleulen und Abgeordneten.

Mittwochs den 30. aprilis ist man wieder 111111) 6 uhren im

saal zusamen kommen und dni principis resolution erwartet, Welche

sich aber bis nachmittag verzogen. —— Inzwischen hat sich der statt

schreiber von Reutlingen . . . mit eim credenzschreiben anmelden
lassen. Und nachdem er im ordinari und neben-Ussehutz ful-kommen,

hat er praemissa salutatione angemeldet, dass er wegen der Irrungen
mit Hz. Friedrich ан den Ausschuss abgr'fertz'gt worden seir` und

überreicht den von BM. und rat zu Reutlingen für M1'. Georg Otthen,
unserm syndicum und stattschreibern mit dem Datum 26. aprilis 95
ausgestellten und gesiegelten kredenzbrief. Daruf er abgedretten.

das schreiben eröfnet, gelesen und ime die gesuchte audienz ge
stattet worden; und ist das anpringen dahin gangen: die statt
Reutli. were in die 200 jare in Württemb. schutz und Schirm ge

‘) Die versicherung haben sie selbst in der handt. Randnotc des Herzogs.

2
) Es Wer ghudt, man muß es aber anders angreifen als bißhero nicht
beschehen. [глядите des Herzogs.

”) Nota Ьепе hoc. Rand-note des Herzogs.

‘) Ist auch ein guts vnd zu nottieren. Randnote des Herzogs.
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wesen . . _; nachdem die schirmbsjahr zu end geloffenß) hetten sie

um continuation desselben underschiedlich angehalten aber es were

daruber kein 4antwort erfolget, ausserhalb, dass man diss werk

weiter fürnemen wolt; inzwischen weren die leidige sterbensliiuft

eingefallen, welches die statt R. bishero für ein Verhinderung ge
halten. Und ob sie sich wol f[reund]nachbaurlieh versehen, es solle

diss orts einiche hinderung nicht sein . . ., so were doch darauf nichts

erfolgt, sondern weren vilmehr sehr beschwerliche mandata us

gangen, darinnen inen ire commercien und der wandel allerdings

gesperrt worden. Darfür sie gleichwol undert. gebetten; sie betten
aber so gar nichts erlangt, dass auch solche mandata allererst noch

mehr gescherpft . . . worden. Daher erfolget, wann einer von Reut

lingen zu Pfullingen holz kauft, dass demselben kein underton, auch

umb bezahlung, nach R. führen darf; welches zwar inen [zu R.]
beschwerlich, aber den undertonen [zu Р.] noch vil beschwerlicher

fallen tete . . . . So sei auch zu besorgen, dass es beiderseits bei

den undertonen nicht vil guts schaffen werde; wie erst bei zweien

tagen etliche von Hanssen 2) an etliche von Reutli. geraten und eben

dieser handlung wegen einander uf den tod beschädiget. Dieweil
dann sie von Reutli. gar nicht wissen mögen, was die ursach zu

solchen unrat gesein möchte, sie aber nichtweniger als jederzeit

geneigt weren, ireu fg. allen schirmsundertonigen gehorsam zu er

zeigen und derohalben auch den schirm zu continuiren gern sehen

möchten, so beten sie nachpaurlich und freundlich, gemeine L. wolte
sich irer annehmen und . . . vermittlen . . _; weren sie erbietig alles

dasjenige zu leisten und zu tun, was inen immer zu tun sein möcht,

wie sie dan nit underlassen, da ifg. der leidige einfall in Mumppel

gardt begegnet, zu ifg. abgeschickt und sich erbotten, ifg. mit geld,

gut und blut verhülflich zu erscheinen, wo sie allein von seiner

fg. verstehen könten, mit was gelegenheit iren fg. gedienet werden

möcht. Und nachdem er hierüber abgedretten [und] die sach er

wogen, ist er von dr. Bidenbachen in namen des Usschutzes dahin

beantwortet worden: . .. dieweil man anizo anderer abgelegenen
gescheften halben die sach nicht gleich fürnemmen koute, so

wollten sie doch gewisslich nicht underlassen, dieselbe bei ifg. mit

allem tleiss anzubringen, und die sach dahin irsteils zu vermittlen,

') Im Jahr 1574 und 1584 war der Schirmsrertrag je auf 10 Jahre erneuert
worden. Sattler 5, 21f., 30, 73j'. 86. 193. OA.Beschr. Reutlingen 1893, 131/2.

2) Unterhausen bei Pfullingen.
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dass aller eingefallener missverstand ufgehebt und das alte nach

baurlich vertrauen wieder angestellt werden sollte . . . . Dessen alles

er sich ileissig bedankt und damit wieder abgeschieden. _ Umb diese
zeit haben ifg. deroselben replicam uberschickt; und weil es algereit
vieren geschlagen, hat man dieselbe gleichwol in pleno abgelesen, з
aber nichts weiters darauf verhaudlet, sondern die deliberation bis

uf morgen eingestellt worden.
LHVL TA 17, 246. 254.

|40. Hz. Friedrich auf des Landtags Erklärung. April 30.

.. . Ulld nemmen ifg. solche u. willfahrung der bewilligten 10
anlehnung 200000 guldin von inen zu gn. gefallen an. Wie
schon am 12. März gibt der Herzog nochmals die Versicherung dieses
Darlehen»` dadurch, dass P. und L. von den 15000 fl., die sie jahr
lich zur landschreiberei zu erstatten schuldig . . . den abzins und

solang inbehalten sollen, bis sie der 200000 fl
.

. . . befridigt 13

seien. Der Herzog gedenkt diese 200000 ji
.

zu ehister gelegenheit

abzulösen. Wegen der Inkorporation wird die Zusage wiederholt,

beide Ämter diesem herzogtum und desselben gemeinen prelaten und

Landschaft dergestalt einverleiben zu lassen, dass sie bestendiglich
darbei sein und pleiben, uf den landtägen ir session, stim und stand zo

haben, auch alle desselben privilegien und freiheiten teilhaftig sein

und denselben gleichgehalten werden sollten; desgl. wöllen ifg. ge
meinen P. und L. die 3400 il., welche ermelte beeder ambter jähr
lichs für schaznng der herrschaft zu erstatten schuldig seien, vollig
lich einraumen und inen heimbgestellt haben, solche contribution . . . 25
j'árlichs einzuziehen oder aber in andere weg sich deshalb mit

solchen beeden ambtern zu vergleichen -- jedoch unter dem Vor
behaltfür den Herzog sie in ohnversehenen nottfällen . . . underpfands
weis zu verschreiben. Und nachdem sich seithero in endlicher
beschliessung des getroffenen kaufschillings derser umb ein 30

nambhaftes höher erstreckt, als man hievor ongefarlichem uberschlag
nach erachten mögen und durch solchen . . . kauf nicht allein diss
herzogtunlb an ime selbs treñ'enlich erweitert, sonder auch die
mannschaft desselben zu desto mehrer erleuchterung gemeiner be
schwerden umb ein zimblichs gesterkt, auch etlicher irer fg. clösterßò
solcher orten habender zehenden u. a. gefäll . . . gemehrt werden
können, zudem gemeine P. und L. von obbemelten jarlichen 3400 fl.
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contribution innerhalb 20 jahren das hauptgut der 68 000 fl
.

wider

umb gehaben mögen, und dann disses der erste und so ein nam

hafter kauf, welchen ifg. . . . getrotfen, so wöllen ifg. nicht zweitlen

. . . derselben gehorsame P. und L. werden kein bedenkens haben
. ifg. mit 120000 il

.

zu statten zu kommen, welche auch
in widerlegung obgesetzter 200000 il

.

und hiezwischen mit der

Verzinsung dem rato nach abgezogen werden sollen. Die Tilgung

der Schulden sein ifg. zu befúrdem in gn. wol genaigt; der LT. soll
nur Mittel und Weg eròfuen dardurch man zu solchem effect und
end fúeglìch gelangen kiinde.

Orig. mit des He. Unterschrift. TA 17,251. SIA. а. a. 0. ~
‘

Konz. ‚Петит-п.

Donnerstags den 1
.

may hat sich gemeine L. im saal wieder
gesamblet. Denen ist deroselben weitere erklerung uf ifg. replica

[vom vorbereitungsausschuss] verlesen und hienach durch dr. Biden

bach zu ubergeben zugestellt worden. Nachdem er aber neben mir

dem secretario zu hof dr. Enzlin angetroft'en und ime durch uns
angezeigt worden, dass ein missverstand bei gem. Landsch. ein

gefallen, indem etliche dafür gehalten, dass die in der letztem reso

lution angehenkte 120000 tl
.
. . . иЬег die 200000 il. begerf, etliche

aber . . . der meinung weren, als sollten sie von den . . . 200000 il
.

abgezogen werden, hat er bericht geton, dass diss meins herrns

meinung were, dass die 120000 tl
.

von den 200000 il. abgehen
solten. Als wir nun ein solches verstanden, haben wir die algereit

begriñ'ene erklerung nicht übergeben, sonder dem ordinari- auch neben

Usschutz deswegen relation geton und ist ein ander concept angestellt
und im Usschutz verlesen worden . . .; allein dieweil zweierlei
meinung darin fúrgefallen, indem etliche darf ììer gehalten, man sollte

ir fg. mit den begerten 120000 fl
.

allerdings wilfahren, möchte solche

bewilligung vileichten zu desto mehrer befúrderung der gravaminum
anlass geben, etliche aber der meinung gewesen, man solte es für

dissmal bei den 100000 il. pleiben lassen, dessen man sich nicht

allerdings vergleichen konnen, derenthalben der usschlag zu a
l

gemeiner L. gesetzt und uf gehapte umfrag durch das mehrer ge
schlossen worden, dass man anizo uf versuchen bei den 100000 tl.

pleiben solt, zum fall aber ifg. wieder komen und die 20000 ti.

ferner urgieren wurde, solte man es ifg. nicht abschlagen, in erwegung,
dass diss der erste kauf und man ohne das ifg. ein refusìon oder

ergezlichkeit uf dero begeren zu tun nicht wol hett verweigern
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können. Darauf ist das concept hiernach geeudert und uf den
abend durch mich den secretarium dr. Enzlin übergeben worden,

welcher es gleich ifg. ins gemach ubergeben.
LPror. ТА 17,254.

I4I. Landtags 2. Erklärung über die Propositionspunkte. Mai I.

Die j'. Resolution von gestern haben wir in unserer einfalt da

hin verstanden, dass Efg. die undert. bewilligte anlehn ungseh aft
der begerten 200000 11. angenommen und dahingegen (seiteinmal
solche u. bewilligung zu solchem ende angesehen worden) gn. ent

schlossen seien, sich auch der obgelegenen beschwerden halben mit

gn. zu erklerenl) mit diesem . . . begeren, weil Efg. erbietig seien,

die erkaufte beiden .n . ambten' . . . incorporieren 211 lassen, dass

wir dahingegen . . . 120000 fl
.

zu einer treuherzigen refusion und

zubuss (so doch in alweg von den algereit u. bewilligten 200000 tl
.

abgezogen werden sollten) zu statten kommen wollten. Trotzdem unser г

Vorrat an Geld gering und wir wenig zur Aufnahm in gewisser Bestell

lung, haben wir uns eínmutiglìch 12m-glichen, Efg. dergestalt zu wil
fahren, dass Efg. wir gegen der vermelten incorporation und jarlicben

schazung, wie ouch us ehegedaehter incorporation folgender gleich~

haltung ermelter beider ampter mit algenleiner Württ. L. freiheiten,
(dass sie nemblich ohne gemeiner L. Vorwissen nicht ver
schrieben oder versetzt werden sollen), 100000 1

1
.

211 einer zubuss

am kaufschilling frei und lediglich ohne einige Verzinsung aigen

tumblich, und dann noch weiter 100000 11. gegen selbstangebottener

richtiger versicherung und also in summa 200000 fl. und davon

alsobnld das halb teil, das ander halb teil aber (seiteinmal wir

dasselbe allererst mit weiterer ufnam volliglich zusammen pringen

mussen) hiezwisehen joannis bapt. in u. erstatten lassen wöllen, der
u. getrosten hoñ'nung .. ., Efg. werden . .. nunmehr auch, ohne
weiter einstellen . . ., die uberreichte beschwerden . . . 211 gutter

richtigkeit kommen lassen . . . .

Kanz. Ziegler. TA 17, 255. SIA. .~ Ausfertigung ohne Xammsunlcrschrífteu.

Freitags den 2. mai, ehe und dan dni. princìpis weitere
erklerung einkommen, hat gemeine L. die gravamina für hand
genommen, und nachfolgende puncten in mehrere beratsehlagung

l) Duron sieh! kein lVth in del' f. Hesolutimi.

Q
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gezogen worden, als . . . erstlich, dass gemeinlich die von Stut[gart]

beschwert seien in dem, dass die cauzleiverwandte und hofgesìnd,
der mehrer teils, ire gutter uit besteuren; darumben umb ab
schañ'ung zu bitten. Zum andern, dass gemeiner L. mit den
revisionibns vom hofgericht sehr beschwert, dohero alle recht
fertigungen in grosse verlengerung gezogen werden; darauf in der

umfrag geschlossen, dass dieselbe durch diss mittel möchten . . .

verhüetet werden, do das hofgericht bestendiglich und mit wol

exercierten personen ersetzt, darnebens auch mit mehrer besoldung
211 bestendig-er beharrung die assessores bedacht wurden .. . Zum
З. dass die rustun gen in allen ämbtern den undertonen mehr zu
schadlichkeit dan zu nutzen vorgehalten 1) werden, do sie mittlerzeit

wehrlos gestellt, darzu auch einen eigenen plattner zu ussauberung
solcher rustungen mit grossen costeu erhalten mussen; dessen zu

geschweigen, dass sie uf begegnete nottfäll zu gemeiner L. und
vatterlands rettung und defension sehr hinderlich ufgehalten wurden;
darumben dahin zu laborieren, dass es dieser rüstungen halben in
alten stand möcht gericht werden. [4.] Diesemnach, damit iren fg.

algemeiner L. beschwerden desto bestendiger angebracht werden
möchten, ist in gemeiner umfrag beschlossen worden, dass jedes
ambt wie auch . . . die herrn priilaten gleich alsbalden, oder do ein

solches nicht geschehen, köndte, innerhalb monats ein gewisse
designation uberschicken sollen, wie hoch und dief jedes ambt,
auch prelaten und clöster mit schulden beladen seien . . . .2

)

’) 1). i. vorenthalten.

se
)

Schriftliche Berichte liegen ror con den Klöstern Adelberg, Андами",
Alpirsbach, Blaubeuren, Denkendorf, Herrenalb, Hirsan, Muri-hard und ron den
Städten und Amtern Asperg, Backnang, Balingen, Bietigheim, Brackenheim, Beil
stein, Bottlcar, Calw, Cannstatt, Ehingen, Gröningen, Gilglingen, Herrenberg,
Надежде, Homberg, Kirchheim, Leonberg, Neuenbürg. Rosenfeld, Stuttgart, Sul;
Tübingen, lVaiblingen, lVendlinyen, щита und murienden. Andere gaben die
Höhe der Schulden mündlich an; aber manche unterliessen beides. Einige Berichte
sind sehr eingehend und bringen auch sonst allerhand Bemerkenswertes, andere
sind gan: kurz. Mehrere erwähnen, dass schon i. J. 1591 alle Amtleute hätten
zur Kanzlei berichten müssen, wieviel die Untertanen an ablösigen Hauptgütern
zu rerzinsen haben. Am höchsten beschwert erscheint Urach mit 400 (МОД, dann
Stuttgart mit 260578 jt., Schorndorf mit 209500 jl., Cannstatt mit 19800017.,
Tübingen mit 158 637 jl., Gröningen mit 126115 ft., Kirchheim mit 125 727 jt.,
Brackenheim 119481 jl. usu'., (die Schulden der Kommunen, Heiligen und Prirut
personen :usammengereehnet). Origg. bei KA. TA 17, 258".
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Nach mittag ist fúrgefallen, dass graff Ernst von Mansfeldt an

kommen und sich gleich under werendem inorgenessen bei ifg. an

melden lassen. Nachdem man sich dan zu erinnern gehapt, auch

dem Usschutz eusserlich fúrkommen, dass sein werbung das Straß
burgisch wesen betreffen und dahin gericht sein soll, welcher
gestalt der jung herrl) in des abkommenden bischofs, des von
Brandenburgs, statt und also zu einem kunftigen bischof erwöhlet

werden sollte, so haben die geordnete des Kl. und Gr., auch neben
Usschutz für ein notturft angesehen, ifg. in undert. zu erinnern, dass

dieselbe sich vor solchem Straßb., wie auch dem neu angesponnenen

Badenischen певец?) gn. hüetten wöllen. Under werender berat

schlagung ist . . . einkommen:

LProt. TA 17, 260.

Mai 2.

Ifg. wollen sich nochmalen onzweifenlich in gn. versehen, sie
werden . .. die völlige begerte summa der 120000 fl. darahn zu
erstatten sich ferner nicht beschweren, den überigen rest aber, bis

es die 200 000 fl
.

vollends erreicht, umb Verzinsung . . . zum lengsten
innerhalb 8 oder 10 tagen ahn parem geld zu erlegen, inmaßen

|42. Hz. Friedrich auf des Landtags 2
. Erklärung.

ouch gemëiuer P. und L. hievorige, den 29. aprilis jüngsthin erfolgte _
schriftliche erklerung solches lauter mit sich pringt, und ifg. sich

darauf endlich verlassen, ouch eines tages darüber mitdem berm
marggrafen zue entrichtung des abgeredten koufgelds allgereit ver

glichen haben. Die vorbehaltene hypothecation der nen «za-kauften
Ämter 'ist nichts neues, sondern bei des Herzogs Vorfahren auch

also gehalten worden, geschieht auch ohne nachteil oder schaden der
undertonen. Ifg. wöllen auch nicht darfúr halten, dass dero gehorsame
P. und L. dissfahls ifg. ain anders zuezuemueten und sie mehrers
als ifg. geehrte Vorfahren zue arctieren begeren werden. Mit der
Resolution auf die übergebenen Beschwernuspunkten seien

1
) Hz. Ludwig Friedrich, :weiter Sohn des regierenden Herzogs; гуд S, 129.

`
) Mgf. Ernst Friedrich ron Baden-Durlach hatte den Mgfen Eduard For

hmaŕus ron Baden-Baden, durch (lessen Mísswírfschaft die Versohleuderung гоп
Gebietsteilen drohte, im Normnber1594 seines badischen Landes entsetzt, und деды:
es trot: kurse/'licher Gegeubefehle, worauf beide sich zur Entscheidung durch die
Waffen rüsteten; vgl. W'eech, Bad. Gesch. 282

10

За

34)
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ifg. schon im werk, gedenken . . solche noch heut oder nfs lengst

morgentagsl) zuestellen zuelassen.
Orig. von Scheckmil des Herzogs Unlernchrift. TA 17, 960h. SLA. n. а. 0.: Konz. „Поймать

Daruf hat man sich einer weitem erklerung verglichen, welche

nicht allein im Usschutz, solider auch in der gehaltenen umfrag

von gemeiner' L. abgesandten einhellig approbiert und hienach ifg.
durch dr. Bidenbachen nach dem nachtimbiss ins gemach gehen

worden.
LProt. TA 17,262.

|43. Landtags 3. Erklärung über die Propositionspunkte. Mai 2.

. sein wir in u. erpietig, die 120000 ll
.

. . . gegen ange

pottener incorporation und raichung des schatzungsgclds wie zugleich

vorhergehender richtig und bestendiger assecuration verfolgen und

antworte n zu lassen des u. versehene, ifg. wirden (Deroselbsten
d. d

.

30. april gn. erklerung nach) . . . nicht entgegen und zuwider

sein lassen, bemelte bede ampterbei sollichen privilegiìs liandzu

haben und sie wider ieren willen anderwerts mit verpfandung und

versatzung nicht zu beschweren. Belangend die gn. begerte fürder

liche erlegung der 200000 fl
.

haben wir albereit unserm innemmer
befelch erteilet, uf stundliches Efg. gn. erfordern 120000 fl

.

(dan
ietzmals weiters nichts enthalten) zu überliefern. Weiteres wird

geliefert werden, sobald immer von ausstehenden Schulden oder an

lehnungsweise etwas eingegangen.
Konz. Jha. Bidembach. TA 17, 2691). ША: Orig. ohne Numensmlfernhrlfun.

|44. LK. und GAusschuss in Namen des Landtags an Hz. Friedrich.

Mai 3
.

Efg. haben sich zu erinnern, was Dieselbe durch uns . .

Straßburgischen Wesens erinnert worden. Wiewol wir nun

einichen zweifel nicht haben . . ., Efg. werden keinswegs gemeint

sein, viel weniger sich dahin mit iehtwas schein veranleiten lassen,

in angeregt Straßburgisch sehr gefahrlich wesen sich einzuschlagen
und dahero sowol Dero selbst als nicht weniger Efg. . . . L., wie
auch . . . nachkommen einen zwar izo unvermerkten, aber zukunf

. des

1
) Diese sechs Worte eigenhändiger Zusatz' des Hel-:ogs
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tiger zeit sehr gefahrlichen last zuzuziehen, jedoch als uns ensserlichА

und von fern angelangt, dass graff Ernst von Manssfeld, Straßb. bis

toms und landgrafeschaft in Elsass statthalter-ambtsverweser,

gesterigen tags alhie einkommen sein soll, machen wir uns . . . dic
gleichwol unverhotfte gedanken, dass seine ankunft vieleichten die 5

fortsetzung mehrgedachts Straßb. Wesens geursachet haben möcht.

Zum fall nun ein solches were, so wolten Efg. wir . . . gebetten
haben, dass Dieselbe . . . sich solches werks nicht allein . . . nicht

beladen, sonder auch, do Sie algereit . .. damit behaftet, uf mitel
und weg bedacht sein wolten, wie Sie von solcher sach mit besten 10

fugen abkommen möchten. Denn anfanglz'ch hat der Kaiser sich
dieses strìtts einmal underfangen ..., solt nun diesem zuwider
anderwerts verordnung beschehen, ohne ir kais. mt. Vorwissen und
bewilligen, tragen wir die beisorg, es werde ir mt. hochlich oñ'en
dìert und wegen der Аf te -rlehenscha f t die zu verhotì'ender glück
licher erorterung algereit gemachte gutte bereitschaft allerdings zer

schlagen werden. Zu dem und obwol Lotthringen ein zeit lang

riiwig sein mocht, so ist doch zu befürchtete, dass er bei Gelegenheit
ein starken einbruch tun und do es ime ein wenig glücken Wurde,
auch hienach sein fuß weiter fortsetzen und sein heil auch dieser 20

orten und landen versuchen möcht, do kein zweifel, ehe und dann

man in eil zum widerstand gefasst, dass er inzwischen alles ver

hergen und verderben . . . werde. Diewcil dan nun us der erfahrung
Offenbar, dass dergleichen handlungen und biìndnussen nie kein

nuzen gebracht, sondern dardurch oftermalen vil herrliche fürsten- Ъ
tumb, stätt, land und lent zu scheitern gangen, so haben wir . .
nicht underlassen sollen, Efg. solches alles in u. gehorsam zu erinnern.

Efg. möge das gn. vermerken und sich sowol des Straßburgischen, als
auch des allererst neulich angesponnenen Badenischen Wesens,
welches nicht weniger kunftiger gefahr underworfen, allerdings 30
entladen . . . .

`

Кош. Ziegler. 1A 17, 963b.

‚—Э

|45. Hz. Friedrich an Prälaten und Landschaft. Mai 3.

Demnach unsern gn. f. und herrn angelangt, dass bei jetziger
zusamenkunft ifg. gehorsamer P. und L. über den Kl. und Gr. Ussehutz 35
sonst von den übrigen Präl. und statten noch ein besonderer
Ussehutz zu beratschlagung fiirfallender sachen gemacht, zu dem
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selben aber einiger ifg. beschribner ambtleut nicht gezogen werde.
Welches ifg. darumb etwas frembds vorkommen, weil dere ambt
leut, sonderlich die elteste, bei einem oder andern punkten guten
bericht tun könden und eben solcher ursachen wegen zu dem an

gestellten LT. auch erfordert worden, als ist ifg. gn. befelch, ermelte
P. und L. wöllen ifg. die ursachen und gelegenheit desselben also
bald u. berichten.

Orig. mit des Hz. Unlerschr. TA 17, 268. SIA. а. a. О. : Konz. Aichmann.

Dorauf ist durch den ordinari- und neben-Usschutz ein u. be
richt verfasst, auch gemeiner L. (von deren die ambtleut, weil es
sie beriirt, abgedretten), vorgelesen und ut' gemeine umbfrag ein

hellig dahin geschlossen worden, dass es dabei pleiben soll. . . .
LProt. Ziegler-s. TA 17,268b.

|46. Landtag an Hz. Friedrich. Mai 3
.

Die Zuzz'e/nmg der Amtleute zu dem Nebenausschuss
ist von alters nicht gepräuchìg noch herkommen und dorumben

bishero auch nicht anderst gehalten worden. Dessen man sich

im wenigsten nicht zu beschweren hat, seiteinmal in dem ordinari~

und nebengeordneten Usschutz . . . gar nichts bestendige [beschlossen],
sonder alles uf algemeiner L., prälaten und abgesandten, einmutige
approbation und bewilligung gestellt wird, und dieses dergestalt,
dass jedem praelaten und abgeordneten gemeiner L. ein freihe un
verbìindliche stimm bevorstehet, under denen allen miteinander, so

viel gemeine L. das weltlich teil belangt, die ambtleut in der
ordinari umbfrag die vorstimm haben!) Do sie, die amptleut, nun

bei einem oder den andern punkten, deren inen keiner verhalten

wird, . . . nuzlichen bericht zu geben wissen, denen ist es in ihren

votis so gar nicht benommen und abgestrickt, dass wir es auch zu

sonderm dank vermerken wollten. Über das sollen Efg. wir nicht

verhalten, dass wir die geordnete des Kl. und Gr. Usschuz . . . gleich
vor eingang aller handlung unsere . . . stellen resignirt . . ., wir
sind aber nicht allein von gemeiner L. von neuem bestettiget, sondern

l) Nämlich vor den beiden Abgeordneten von Gericht und Rat ihres Amts.

Diese zwei bis drei zusammen hatten die eine Stimme des Landstandes zu führen.
Ein Fall, wo die mehreren Vertreter eines Landstandes unter sich nicht einig _qe
wesen wären, ist in den Akten m'cht verzeichnet.
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ist uns auch von denselben einhelliglich heim- und freigestellt worden

weitere zum Nebenaueschuss zu verordnen. So wollen zu Efg. wir,
Deroselben getreue P. und L. uns in u. versehen, Dieselbe werden . ..
uns bei dem alten herkommen gn. verbleiben lassen. [ Von des
Herzogs Hand:] Dieweil sie sich in disem punct auf das alt her- з
khommen beruiïen, werden die h. r'áht wissen hieruber bericht zu

thun, ob dem also sey, dieweil wir es nicht wussen khönnen.’)
и 17, 269.Konz. Ziegler. SIA. a. а. 0. : Ausfertigung ohne Namansunœuchńnen.

|47. Hz. Friedrich auf des Landtags 3. Erklärung. Mai 3.2)

[ ifi/eigen Best' gh eim s] nehmen Ifg. die willfä'hrige Erklärung der
120 000 ji. halben an. Die übrigen 80 000 jl

.

gedenken ifg. noch

malen uf den 15000 fl., welche man ifg. jährliche uf dero land
schreiberei zu erlegen schuldig, . . . del-gestalt zu assecurieren, dass

ermelte P. und L. den järlichen zins der 4000 il. [aus 80000 6.]
bis zuer Widerlosung an berücrten 15000 ii

.

inbehalten und uf die
landschreiberei weiter nicht als noch 11 000 fl. zu erstatten schuldig
sein sollen. Und obwol ifg. sich . . . barer erlegung der völligen
200 000 . . . ñ

.

verlassen gehabt, so wöllen jedoch ifg. anjetzo mit den
120000 il. also haar gn. zufrieden sein, aber sic/i getrösten. dass

binnen 14 Tagen zum wenigsten noch 20 000 geantwortet werden, _
`

da Ifg. den versprochenen Kaufs- und Zahlfermz'n länge-r ohne sondere
verschimpfung ufzuhalten nicht gctrauen. Von der hypothecation
der beiden zu ínkorporiere-nden Ämter wissen Ifg. nicht abzuweichen
und wöllen gn. nicht darfiìr halten, dass dero getreue Р. und L.
diss orts an ifg. ain anders begehren werden. Wollten ifg. inen für
dero endliche resolution in gnaden, (damit sie inen wohl gewogen),
nicht verhalten.

07411409-SchecksHand mit des Hz. Unterschrift. TA 17, 270b. StA. a. a. 0.: Konz. Aichmann.

l) Nachdem in der kais. Deklaration von 1520 ein-geräumt worden, das.:
keine Amtleute mehr zum LT. berufen werden sollen (LGV. 62), führte Hz. ('liriszf
dies gegen des LT. Bittenl 1551 wieder ein; die Landsch. paralysierte dies дата-т.
dass sie Vorbn'atungsausschüsse wählte und von diesen die Amtleute beharrlich
ausschloss, so 1553, 1565 und 1583,- (zu den LT. ron 1551, 52, 65, 7.9 mid
waren keine Amtlente berufen worden).

’) DenI Bescheid des Herzogs com З. Mai auf die LGravamína, der aber erst
ат 4

. Mai, nach Abgabe der LErkIdrnng rom 4. Mai, den Landständen :uf/P
kommen, s. n.

н 0
.N
t
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|48. Landtags 4. Erklärung über die f. Propositionspunkte. Mai 4.

Die sofortige Barzahlung von 140 000 jl. statt 120 000 jt.

[für Besigheim] ist4einhelliglich bewilligt. Dagegen können wir
noch zur zeit nicht bctinden, dass wir und gemeine Landsch. mit

den 15 000 ji. kunftiglich weiter beschwert werden konnten, an denen
Efg. den Zins aus den 80 000 jl

.

abziehen lassen wollen. Dann ein

mal ist us ehegedachten beiden abschieden [von 1565 und 1583]
offenbar, wie dan ouch unser, der Prälaten und allgemeiner L. will
und meinung anderst nicht gewesen, dan dass diese 15000 fl

.

anderstwohin nicht dan allein zu ablegung der uberigen alten und

neuen uf dem land stehenden schulden verwendt . . . werden sollen;
us welchem folgen tuet, wo solche intention . . . nicht erfüllt würd,

dass sie auch solche 15 000 il. zu reichen nicht verbunden seien.

Nun ist aber au dem alten verbliebenen schuldenlast ao. 65, benant

lich der 600000 fl., . .. also gar nichts . . abgelöst worden,
dass selbiger alter verpliebener schulden ao. 83 . . . Efg. gehorsame
L. nicht wenigers dan die 1 200 000 11.1) und also die 1 800000 tl

.
. . .

mit hauptgutt und zinsen zu vertretten allerdings angenommen hat.

Us welchem Efg. . . . vermerken können, dass nunmehr die oft an
geregte 1500011. us dem fundament, (dieweil die 600000 t

l. von

Efg. ab und uf uns die gemeine L. kommen und dardurch Dero
cammergutt umb soviel erleuchtert worden) bei gemeiner L. ferner
nicht haften können, dieweil sie einmal zu ablosung mehroftgedachter
600000 il. verwilliget worden. Sollte die L. neben der Verzinsung
der übernommenen 600 000 jl. nun auch die 15 000 jt

.

weiter reichen,

so würden ihr dadurch in eñ'ectu noch 300 000 tl. mehr und weiter,
dann ao. 83 verglichen . . worden, ufgelegt. Zudem sind die
600000 jt

.

nach dem Wortlaut des LTAbschiedes allein zu einem

temporalwerk . . . von gemeiner Landsch. bewilligt worden?)
Welche . . . verabschiedung nicht allein in einer nebenverschreibung,
sonder auch . . . hern Ludwigen hz. z. W. testamentlieher disposition
. . . bekreftiget worden. Wir bitten daher Efg. verordnung zu tun,
uf dass wir mit solchen 600000 ti

. hinfüro nicht allein nicht mehr

angefochten, sonder uns ouch dasjenige, so algereit daran erstattet,

mit hauptgutt und zins wiederumben zu desto erschwinglicher[er]
abhelfung des merklichen obgelegenen alten schuldenlasts us Dero

l) Vom LT. 1565 übernommen.

’) S. S. 248.
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landschreiberei und cammergutt gefolget werde. Und nachdem auch

nachfolglich . . . die viel angemeldten 15 000 il
.

. . . fiir kein bestendig.
sonder lauter temporal bewilligte reichung gemeint, anízo aber nit

wenigers us Vorgesetzten nrsachen gefallen seind, so will uns etwas
bedenklich sein, sich dorauf der 80000 il. hauptgnts halben ver

weisen zu lassen nicht aus Misstrauen gegen den Herzog, sondern
damit wir nicht zu einem kunftigen, unserer posteritet verweislichen
werk uns wider die ot'fenbare LT-absehied u. а. kräftige versiche

rungen selbst verstricken teten. Dnn widerspricht nicht, dass nach dem
LTAbschied con 1583 die 15 000 jl. hinfiirter nnabgenglieh gereicht 10

werden sollen; denn diese Stelle ist nach dem LTAbsc/u'ed von 1565
zu verstehen, welcher lauter meldet, dass solche 15 ООО fl. zu ablosung
der verbleibenden alten und neuen schulden verwendt werden sollen.

u
n

Die Hypo thekatíon beider Ämter belongend hat es zwar mit
andern incorporierten ambtern und Hecken ein ander beschaffenheit, 15

aber wir wollen ein solches nit hoch feehten, sondern uns allein
u. getrösten, Efg. werden vorbenannte ampter . . . mit weiterer ver

setzung wider iren willen und vermögen, soviel immer geschehen
kan und mag, gn. zu verschonen Dero nicht lassen zuwider sein.

Konz. Ziegler. TA 17, 279. SIA. K. 37, F. 9, В. 23h: Orig. 0h“ ХитеискяигпАНПея. 20

Der j'. Bescheid oom З. Mai war am gleichen Abend noch vor essens ab
gelesen worden. Der Vorberatungsausschuss hält darüber Sonntags den 4. Mai Be
ratung. Das Protokoll zeigt (hier, wie an anderen Stellen), dass im Ausschuss wie
im LT. nicht freie Debatte war, sondern die Beratung nur in Form der Umfrage statt
fand, bei der jeder, der Reihe nach aufgerufen, einmal sein Votum, mehr oder “Чешуи- ‘.5

motiviert, abgab. ——Das com Ausschuss beschlossene Konzept einer Antwort wurde auf
approbation algemeiner Landsch. sofort mundíe-rt, welches den abschieden дешев
zu sein [vom LT.] geschlossen worden, darauf gen Hof übergeben. (TA 17, 272.)
Aus dem Protokoll des Ausschusses bemerkenswert ist etwa noch das Votum des
Altbürgermeisters Dan. Moser con Göppingen, der schon beim LT. con 1583 ge- ЕЮ
wesen.' der LTAbschied con 1583 sei erst begrifen worden, nachdem man schon

1 Monat lang auseinander gezogen gewesen, und hab nicht den Verstand, dass die

15 000 fl. etwas beständige und ewigs. Auch die Prälaten Bidembach und Binder,

die bereits dem LT. con 1565 angewohnt, ergingen sich über den Sinn jener Ver

минутам. Moser fügte seinem Votum bei: wann man wüsste, wie ifg. der 3
5

gravsminum halben gesinnet, konnt man sich auch desto besser erklcren. Auch
andere erklärten sich bei willfâhriger f. Resolution auf die graramina :u
weiterem Entgegenkommen bereit. Die hierüber erwartete Resolution war con:
Hz. eifrig gefördert und dazu, umgehend Berichte von den Kirchenrüten nmz'
einzelnen Vögten elngefm'dert worden (Orig. StArchiv). Unterm 3. ‚На! amrrde sif- «LU

ausgeferù'gt, am Sonntag, den 4. Mai, kurz nach der Abgabe der letzten LErklârmlg.
übergeben und alsbald in gemeiner versamblung' verlesen:
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|49. Hz. Friedrich an den Landtag. Mai 3 pr. 4
.

Was iren jg. vor einem jahr wie auch diser tagen für ein
grosse anzahl underschidlicher gravaniinum in namen der

priilaten und allgemeiner L. . . . ubergeben, haben ifg. mit Heiß ersehen
und daraus befunden, dass die letzte verzeichnus umb etliche . . .

gravamina vermehret worden, die in die erste consignation

[hätten] gebracht und ifg. vor einem jahr zum nachgedenken zuge
stelt werden könden; daher ifg. uml) sovil weniger zuverdenken,

wan gleich ifg. sich nicht uber alle, wie man etwan gern haben

und sehen wolte, resolvieren werden. Insgemein aber davon zu

reden, vermerken ifg. sovil woll, dass dise gravamina ifg. person
mehrteils nicht angehn, sonder von den vorgangnen regierungen

herrühren; bei welchen solche zuvor richtig gemacht und anitzo der

in gott ruhenden christl. fürsten damit verschonnet worden sein

solte. Und will fast das ansehen haben, als ob diejenige, welche
dise gravamina zusammengetragen, sich dahin bearbeitet, dass diser

LT. under dem schein der andern bewussten haubthandlung aus
geschriben worden, dessen es sich sonsten so hoch nicht bedörft

hette, weil ifg. sovil gewisser nachrichtung haben, dass bei nechst

gehaltnem LT., ehe ifg. uf den reichstage gen Regenspurg' verraist,
von ganzer versamblcten L. geschlossen worden (damit ifg. sowol
als gemeine L. mit dem costen und in andere wege verschonnet,
wie nicht weniger das geschrei bei den benachbarten, als ob man

alle monnat im hcrzogtumb Württ. LT. halten müesse, verhüetet würde),
dass die verordnete des Kl. und Gr. Usschuss die von ihnen zusamen
getragne und damals gemeiner L. fürgelesene gravamina iren fg.
nach und nach u. fürbringen sollen.’) _ Dem scie aber wie im
wöllc; damit . . . P. und L. im werk verspüren, dass sie gesinnet,
ihnen aller gebür mit gn. entgegen zu gehen, so wellen ifg. sich

uf alle gravamina dero gn. gemüets erkleren und dissorts die

_letzt . .. ubergebne verzeichnus für die hand nehmen . . . .

1
. Die von der L.z'. J. 1583 übernommenen 600000ß. Kam mer

schulden betr., welche dem Herzog gern widerumb ufgetrochen

') Diese Suppe hatte Prälat тмин mit seinem Schreiben rom 25. April
dem LT. eingebroclrt; s. S. 279. Der На vergisst dabei gam, dass er doch selbst
erst am 20. Febr. d. J. noch dem Ausschuss reru'eisend geantwortet hatte, dass
selbige Graramina vor einen LT. gehörig und vor dem LKA. nicht erörtert
werden mögen (S. 245).

Wam. Lmdugnkien 11. 1
.

20
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werden welten: lassen Ifg. dahin gestellt, ob ein solches also verab
schiedet worden, stellen aber in keinen Zweifel, es werden P. und

L. nicht gemeint sein, dasselbig gegen ifg. zu beharren, sondern.
nicht weniger die getreue., undertennige, guetherzige añ'eetion haben

und tragen, welche sie zu ihrem verstorb. landsfúrsten riihmlich :

gehabt. Ifg. versehen sich vielmehr, sie werden sich in u. gehorsami
zu gemüet und herzen führen, welchermaßen . . . das f. haus Württ.

mit jungen herrschaften underbauen, dass es . . . der großen sorgen,
in denen man etwan hievor gestanden, so hoch nicht, sonder vil

mehr bedarf, ifg. die u. treuherzige hilfshand zu bieten. Darbei zu 1
bedenken, dass der Herzog beim Regíerungsantritt wenig gelds im

vormt gefunden, auch derselben durch bewüsst fúrstl. testament und

codicill fast alle f. kleinodien, so viel jahr hero bei dem haus Württ.
gewesen, auch silbergeschirr dergestalt entzogen, dass ifg., die uf

dem executionstage zugegen gewesene f. personen aus zinnin1,l`

speisen müessen, und dan ifg. namhafte leg-aten .. . uferlegt, auch
ein solcher grosser uncost uf die [testaments]execution verwendet,
folgends ifg. auch des gehaltenen RT. halben merkliche usgaben
verursacht worden. Demnach wollen ifg. sich nicht versehen, dass

dero gehorsame P. und L. mit weiteranforderung diser 600000 tl
.

ifg. ferner beunriiwìgen werden; sonder verstehen ifg. dise besehehene

anregung vilmehr dahin, dass sie allein deren darumb u. gedenken
wollen, obwoll ein solches also verabschidet worden, so seien sie

doch nicht bedacht . . .‚ ifg. damit zu gravieren . . . . Uf den fall es
aber . . . ein andere meinung haben solte, so müessen es gleichwol 25

ifg. geschehen lassen; sie würden ir aber auch dargegen dero fernere
notturft hiemit ausdruckenlich vorbehalten haben, dieselbig zu anderer
zeit hinwiderumb flirzubringen; dahin es . . . P. u. L. zuversichtlich
nicht werden kommen lassen.

2.3. Geistliche Gefälle.' haben ifg. die erhaltung бега
ministerien bei kirchen und sehuelen bis dahero in dem stand ge
lassen, wies ifg. gefunden; und seind ifg. nicht gemeint, was zu

fortpllanzung der ehr gottes gehört, an ir etwas erwinden . . . zu
lassen. Da man aber bis dahero mit disen gefellen nicht richtig
umbgangen, ist auch derselben . . . noch vill weniger lieb als denen, а

die es itziger zeit erregen und vor dieser zeit, sovil an ihnen, dar
vor gewesen sein selten; und ist dises eben der fúrnembsten ur
saehen eine, welche ifg. bewegt, bei den klöstern guete nutzliche

haushaltung anzustellen, damit der Vorrat des kirchenkastens wider

5
9
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umb in ufgang möchte gebracht, wie dan dasselbig, ob gott will,

in kurzer zeit mit dem augenschein erwiesen werden solle. Und

weil ifg. . . . insimuliert werden, als ob sie aus solchen geistlichen

gefellen ein so namhafte summen gelds . . . anderwerts hingeliehen,
so begehren ifg. in specie zu vernemmen, was diss fúr ein summa

gewesen und wie hoch sich dieselbig erstreckt. Ohn ist es gleich
woll nicht, wie dem Kl. Usschutz bewusst, dass ifg. dem hohen
tumbcapitul zu Straßburg aus dem kircheukasten 12 000 fl

.

fúrgestreckt;

dargegen seind aber im fg. solche nutzliche und wolgelegene under

pfand . zu Horburg und Reichenweir eingesetzt worden, dass

solch geld nicht woll besser angelegt werden können.

4. Ob dann woll . . . fürgeben worden, als wan des wider
te u ferisch en guets halben allerlei onrichtigkeiten gefunden werden,
. so könden doch ifg. uf gehabtc í'leissige nachfrag kein solche
onrichtigkeit . . . befinden; da nun den anwesenden praelaten und

gesandten von den stetten bewusst, was sich etwan für casus zn

getragen .. ., so wellen ifg. dieselben mit gn. anhören und daruf
gebürende verordnung tun . . .1

)

5. 1000 jl. Zins zu einem bestendigen Almusen, wüssen ifg.
sich in gn. noch zu erinnern, dass sie bei jungstgchaltnem executions

tage sich . . . dahin erklert: weil der kirchencast ohne das zu dergl.
milden sachen . angesehen worden, so seie ifg. nicht zuwider',
dass solche 1000 il. jehrlich daraus entricht werden. Ifg. erwarten
das Bedenken ron P. und L., wie diese 1000 jl. zum gleichesten und
nutzlichsten möchten ausgeteilt werden . . . . Der P l atterheuser
halben da wüsseu ifg. nicht anderst, dan das anstatt derselben dise

1000 ñ
.

verordnet; darumb es darbei bewenden zu lassen. Die 4

wärterin, desgl. den neu erbauten spital betr., weil solches fürnemb
lich für die kanzleiverwandten und hofgesind angesehen, haben sich

die von der L. dessen nit zu beladen; und wollen ifg. ein wegen als
den andern die gebiìr ins werk richten, so bis dahero anderer . . .

verliinderungen wegen nit beschehen könden?)

‘) Der von Balth. Eisengrein und Joh. Gg. Hüngerlin нит-идейные Bericht
der Kirchenrdle vom 30. April besagt, sie wissen sich keiner rorgelanfenen Un
richtigkeit :u erinnern uml keines Falls :n berichten, darin den W'iedn-belrehrten
oder den Kindern ihre Angebiìrnis wäre vorgehalten worden; die L. solle, statt in
ltnbe rorznbringen, die casus in specie anc-eigen; SIA. a. a. О. Orig.

') Н2. Ludll'íg hatte in seinem Testament nach der Verfügung wegen der
Krankeniwïrterinnen bestimmt.' Wiillen wir darui Ьедаст Still, das 11001!1п 2011011
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6. Was mit den klosterschuelen und abschaffung der
haushaltungen widerumb erregt worden, da wissen sich die prälaten
selbsten zum besten zu berichten, wie bishero in den klöstern ge
hauset, was auch bei den vorigen regierungen mehrmalen geklagt
worden. Zur besseren Wiederanfnahme der Klöster, deren güeter
teils gar in abgang kommen gewesen, haben ifg. den zum Teil schon
vor Ifg. angetrettener Regierung beschrittenen Weg am fürständigsten
befunden, dass nämlich die kostliche ubermeßige haushaltungen

abgeschañ't . . . werden. Dies ist weder in der Kirchenordnung noch
in den LTAbschieden verwehrt; dann sonsten hätte es den Hz. Christof 1
und Ludwig nicht gebührt, die in den klöstern hin und Wider be

schehene nutzliche reformationes anzurichten. Ifg. können nicht
sehen, was den P. und L. sollte abgehen, da gleich die schulen von
wegen besser haushaltung in etlich klöster zusammen gestossen
werden, wan sonsten die notturft mit den praeceptoribns und schulen ._—

unsers lebens ein algen taugenlich haus . . . in der stadt Stuttgart erkauft und
mit bestendigem einkommen versehen Werde, damit nicht allein ermelte wärterin

darin iren unterschlanf, sonder auch unser gemein arm hoígesind in krankheit
pfleg und wart haben mögen; LGV. 212. Nach den Berichten des Stuttgarter
Vogtes Joh. Sehindelin und des Kirchenkastenverwalters und Kirchenrates Joh.
Baisch vom 29. April 1595 (Orig. im StA.) stand die Sache so: Hz. Ludwig hatte
selbst noch das Spital gebaut [Büchsenstrasse 26] und mit 6000 fr'. Hataptgut dotiert:

von letzterem waren auf Georgii 1593 die ersten 1000 fl. nebst 300 jt'. Zins aus
6000 jl., 1594 weitere 1000 jl. nebst 250 fl. aus 5000 jl., ferner die für die rter
Wärterinnen gestifteten 1600 jl. samt 80 fl. Interesse von den Kirchen/hasten
rerwaltern Joh. Baisch und Bernh. Rösslin an die Stadt Stuttgart basahlt und гоп
dieser штаты}. angelegt worden. Denn da das neue spìtal mit allen seinen
gemachen nit uspaucn, weder hausrat, betgewand u. dgl. nicht vorhanden, se
sind darin noch keine Wärterinnen angenommen, noch son-st etwas von dem ge

зятем: Geld bezahlt worden. Vielmehr haben, als auf Befehl der gehaimen rät
von Baisch und Rösslin, mit denen zu Stuttgart gehandelt worden, wie dieses Spital
mit W'drtarinnen 11.a. anzustellen sein möchte, diese ufs höchste dafür gebetten,

sie mit disem neuen spital nit zu beschweren; haben mit dem iren gnugsam zu
t0n; wölle der Herzog ein Spital anstellen, so möge er es nach seinem Ggfallen

selbst verordenen, das Einkommen van diesen 6000 jt. werde es nicht tun. Beides
bestätigt auch der Vogt. Als sich aber die von Stuttgart diss Spitals gar nichtzit
annemen wöllen, haben Baíseh und Rò'sslin es in den geheimen rat m'eder be

richtet 111111die weiteren Zahlungen an die Stadt Stuttgart eingestellt. Der Bau des

»S'pitals ist von f. Handwerkern ausgeführt, aber nicht vom Kirchenkasten bezahlt
worden; das Geld dazu ist vom geh. rat Melch. Jäger an Straf- und. dergl. Geld
dem gewesenen Bauverwalter Hans Hol [1' 1611 12. 28. ИВ], der auch diesen
Bau verwaltet, gegeben worden.
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der gebür nach versehen würd. Darzu ifg. die bei der chur Sachsen,

mgf. Gg. Friderichen zu Brandenburg u. a. fürsten angerichte closter

schnelen nicht geringe anleitung geben, als welche mit gelerten,

bestendigen praeceptoribus dermaßen versehen, dass in denselben

alle guete kiinsten mit sonderm nutzen gelert und die jugend vil

besser underrichtet würd, weder bis anhero in etlichen klöstern

dises fürstentumbs, bevorab da die prälaten nicht allwegen zum

tlcissigsten gewesen, beschehen. ш. hätten sich daher versehen,
dass diese Verbesserung der Haushaltung bez' den Klösfern vielmehr

zu Dank angenommen worden sein sollte. Und weil bei diesem

gravamine .. . angehenkt würd: anderer mehr beschwer
nussen . . . bei den klöstern . . . zu geschweigen, so begehren ifg.
ein specificierte erklerung diser beschwemusscn zu haben . . .; und

da vielleicht das bei etlichen klostern abgeholte silbergeschirr ein

so verwunderlichs haben möchte, so ist dasselbig, so (ungefehrlich
in die 1200 il. wert, auch mehrerteils verbrochen und ganz ringfúeg

silbergeschirr gewesen), wiederumb zu milten sachen verwendt worden,

indem ifg. für dero eltern herren [sohn] becher daraus machen und

in das neue collegium zue Tüwingen verordnen lassen.

7
. Partíkularschulen: Dieser Punkt ist auf einer not

wendigen Deliberate'on ersitzen bliben; derowegen wellen ifg. die

gn. versehung ton, dass solche deliberatio mit ehistem fürgenommen

. werde. Alsdann wellen ifg. sich nach befundener beschaffen

heit erkleren.

8. H o[этаж gehet mehr die vorige regierung weder ifg. an,
bei deren der hofstaat nicht mehr so groß als zuvor, wie dan ifg.
bedacht, denselben je lenger, je mehr zu dero bestem nutzen anzu
stellen, dardureh der geklagten zufuhr umb sovil mehr abgeholfen
würd. Und haben ifg. sich albereit entschlossen, die fuhren mehrer

teils aus den nechstgclegnen cmptern zu nehmen, damit desto

weniger unkostens und abgangs darauf gehe, [von des Herzogs

Hawk] dan solches auch Iro fg. nuz.
9. Ifg. begehren ein underschidliche verzeichnus zu haben,

was für und gegen wen so grosse und ubermeßige schenkungen
beschehen . . ., sich in ein oder den andern wege darnach wüssen

zu verhalten.

10. Unnötíger Gebäu, die vor ihrem Regierungsantritt für
gmommen worden, haben Ifg. kein Schuld; Ifg. sind anderst nit gc
sinnet, weder mit guettem nutzen zu bauen und alles onnotwendige
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geben einzustellen, [von des Herzogs Hand:] dan solches ihro f.

gnaden mehr schädtlich wer als nuzlich.

11. Uf die erinnerung, sich vor onnöttigcn kriegen zu hüetten,
wissen ifg. sich zuvörderst selbsten zu berichten, dass die krieg
nicht vil nutzen mit sich bringen, und seind darbei des ñ'idlieben- г

den gemüets bis dahero also erkannt worden, dass sie nicht gemeint.

onnöttige krieg anzufangen, sonder gedenken sich ifg. uf alle be
gegnende 1111! dem .. . landfrieden 11. a. des heil. reichs nutzlichen

satzungen gemeß zu verhalten.

12. Die klag wegen ringerung des wildbrets betreffend,
wollen ifg. nicht darfiìr halten, dass dises fürnehmlich wider ifg.
person gemeint scie, in erwegung dass alle diejenige, so bei ifg.
uf den jagden gewesen, sonderlich aber die bauten selbsten, irn fg.
dessen wahrhafte zeugnus werden geben miiessen, dass sie mit ab

f'ahung des wildbrets getan, sovil sie in kurzer zeit immer gekönt, 15

indem ifg. auch lang nach egidi,‘) da das wildbret nit mehr guet,

gejagt. Ifg. gedenken auch hint'ürter an dero miiglichen fleiss niehzit

erwinden lassen. Es möchten aber ifg. von . . . P. und L. . . . 30111
vernemmen, wie solche ringcrung und hinwegfahung . . . 211111 besten

und fücglichsten möchte t'úrzunemmen sein. Dass alles wildbrctàl
uf einmal hinweggefangen und vertriben werde, das ist weder

müglich noch ratsam und wohl auch nicht die Meinung von P. und
L. , doch seind ifg. albereit dahin entschlossen, dass sie hinfiìrder
alle jahr nicht nur З, wie hievor beschehen, sondern 4 hauptfórst
wellen bejagen lassen, ongeachtct dass es mühesam, ja auch miss- 25
lich genug sein würd, bis sie alle recht bejagt werden. Derowegen,
da gleich mehr t'örst zu bejagen solten fiirgenohmen werden, so
were es doch vergebens, weil es nicht müglich, dieselben dermaßen
zu bejagen, dass der geklagten beschwerung möchte abgeholfen
werden. Dabei sind lfg. solche Anstellung zu tun bedacht, 11118081
gemeine L. billich zu klagen nicht. ursach haben solle.

18. ll'ildererkonstz'tutíon von 1588: Aus den LBesc/urerden jetzt
und unter Hz. Ludwig ist anderst nicht abzunemmen, weder dass
man sich von gemeiner L. wegen darzumal eines juris statuendi
anniassen wöllen; in welchen gedanken vielleuchten noch etlicheâ@
stecken und vermeinen möchten, als ob der landsñìrst verbunden,
statuta, Ordnungen und Satzungen mit der L. gesambtem zutun, nicht

,_
1
t

l) 1. September.
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nur consultive sonder auch decisive zu machen. Da cs nun diesen

verstand solte bei etlichen von der L. (aus eingebildetem wohn)
gehabt und noch haben, könten ifg. solches gleich sowenig als.. .
hz. Ludwig nachsehen, sonder würden als der landsfürst ir solch
jus einig und allein, ohn ander leut zuton, per expressum vorbehalten.
Derowegen, da gleich wider solche constitution von dem Kl. Us
schuss vermeintlich protestiert worden (dessen man sich nicht waisst

zu erinnern), so ist man doch ongeacht solcher nichtigen protestation
mit der publication solcher constitution fúrgefahren und hat

dieselb protestation uf ihrem kundlichen unwert ersitzen lassen,
wie dan biss dahero bei allen gerichten im herzogtumb auf solche

constitution mit urteil und recht gesprochen und dardurch die an

gemasste protestation allerdings vernichtet worden. Und verwundert

ifg. nicht wenig, warumb die verordnete des Usschuss eben dise

constitution mit ihrer approbation wollen verfertiget haben, so doch

andere mehr neue mandata und constitutiones mit der ouzucht und

in andern straffbahren sachen ausgangen, darumb man die vom

Ausschuss nie gefragt, wie man auch . . . nicht schuldig gewesen.

noch sie sich derselben halben das wenigste jemaln wie mit diser

wildbretsconstitutìon vermerken lassen.‘) Uf denn fall aber je etwas
in solcher wildbretsconstitutìon zu befinden sein sollte, das guetter

correction bedürfte, weil es ohne das an dem steht, dass das land

recht sambt der landeso. revidiert werden solle, so wollen ifg. die

gn. verordnung tun, dass diese constitution ouch verbessert werde.

14. Dass man sich aber . . . erklert, fürderhin das vorra t
geld oder den nottpfenning weiter nicht zu kontinuieren, könden
ifg. nicht glauben, dass es aller anwesenden prälaten und gesandten

von stetten einhelliger will und meinung seie. Dan wan sonsten
keine ursachen vorhanden, weder diejenige, welche die verordnete

des K. und G. Ausschuss in irer ersten erklerung . . . den 11. Martii

jungst fürgebracht, so sollte man kein ferner bedenken noch be

schwerd haben, diesen nottpfenning noch lenger fortzusetzen.

Denn dort ist gesagt, dass durch die grossen Ausgaben seit 2 Jahren

ihr Vorrat fast erschöpft und daneben noch der Rest der Türken

i) Ein allgemeines Hecht der Mitwirkung bei (ler Gesetzgebung besass flo
mats die L. weder nach Gesetz noch .Her/commen; (egt. Wächter 1, 147). Dass
auch die L. selbst ein solches damals nicht beanspruchte, zeigt die LAntreoi-t
vom 7. Mai.
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hilfe u. a. mehr zu bezahlen sei. Da шт die Sachen also безе/идеи
seien, warumb wolt man bei solcher beschwerlicher gelegenheit den

notpfenning nicht noch lenger contribuieren? Da dann weiter zu

bedenken, (weil man nicht weisst, wie lang sich noch das Türkische

kriegswesen verweilen möchte), dass gewisslìch auch der türken

hilfen noch kein ende sein werde; anderer sorgl. leuft und zustende.

die sich uber nacht zutragen könden, jetzmals zugeschweigen. Dero

wegen . .. wellen ifg. sich zu dero gehorsamen P. und L. gn. ver
sehen, sie werden bei itziger versamblung sich miteinander ver

gleichen, uf wievil jahr solcher nottpfeuning möchte zu continuiereu 1
sein; dessen sie billich kein bedenkens zu haben, weil derselbig

nicht ifg., sonder gemeiner Landsch. zuln besten kombt.

15. Landschrez'bereíbe¿trag: dessen haben sich ifg. nicht
anzunehmen, weil dasselbig ut' anderer personen Verantwortung be

ruhet.

weder ifg. selbsten . . ., daher ifg. am mehisten obgelegen sein

würd nachgedenkens zu haben, wie demselben mit der zeit ab~

geholfen werden möchte.

16. LDarlehen vom Vorratgeld: lassen es ifg. sovil der

Und ist diss angezogen gravamen niemand beschwerlicher:

selben davon ful-gestreckt, bei ihrer darüber gegebnen verschreibung:
bewendeu. Da dan an andere ort weiter hingeliehen worden, so

solle man ifg. dessen in specie mit fürzeigung der rechnung _..
berichten.

17. ltenovatoren der Lez'beigenschaft halben: Ohne Аи
gabe von Spezialfällen wüssen ifg. kein einschens zu tun. Überdies
sind Ifg. des crbìetens, künftig solche renovatores zu gebrauchen, die
der sachen genugsam verstendig. Dass aber . . mit angehenkt
würd: wan leibaigne leut im fürstentumb in ein statt ziehen, so
kommen sie dardurch in libertatem, das ist ifg. zu vernemmen gar
ein neues, weil das beraite widerspill mit vilen fällen zu erweisen.
Derowegen ist es dem alten herkommen nicht zuwider sonder gemeß,
wan die forstmeister von solchen leibaignen leuten die leibhennen
einziehen lassen.

18. Was die widerersehung und Verbesserung landrechteus
und landeso. wie zumal des ganzen justiciwerks anbelangt, . . . wollen
ifg. die gn. verordnung tun, dass solch werk mit ehistem etlichen . . .
rätten under handen gegeben, und wan sie mit ihrem undert. be
denken fertig, alsdan in gebürende beratschlagung und darzu etliche
von der juristenfacultät und L. auch gezogen werden.
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19. Mit denen revisionibns ist es also beschaifen, dass
noch derzeit nur drei bei f. canzlei ein[ge]kommcn, derenhalbcn es

noch in genere ut' der deliberation beruhet, ob sie insgemein und

indifferenter, auch mit was conditionìbus zuzulassen oder nicht.

Und da im rat befunden werden solte, dass sie von rechtswegen
nicht zu verwaigern, würd ferner zu bedenken stehn, was in jeder,
under obberürten 3 revisionen, für ein urteil zu fellen sein
wölle. Auf erstattetes Bedenken wellen ifg., was sie den rechten
gemcß befinden werden, einen endlichen ausschlag geben. Und
seind darbei des gn. erbictens, mit ehister gelegenheit ein guette
reformation bei dem hofgericht fürnehmen zu lassen, damit das
selbig zur notturft wider ersetzt werde.

20. Die Sollicitation gemeiner L. Konfirmation ist (‚идти
richtig.‘)

21. S0 beruhet cs mit dcr besteurung der auslender
güetter darauf, dass albereit aus dem ganzen fürstentumb aus
führliche bericht bei t'. canzlei einkommen, aus welchen ein auszug,
sovil das geistlich anbelangt, schon gemacht; und steht an dem,

dass mit dem weltlichen cin gleicher auszug solle gemacht werden.

Der Herzog will Befehl erteilen, dass solches mit einem Bedenken
ihm angebracht werde, die Gebühr darunter vorzunehmen.

22. Das begehrte LInsigal ist bei Hz. Christof and Lad
wigen auch oftmalen gesuchtf) solches aber alwegen aus sondern

hohen bewegenden lli-sachen abgeschlagen worden. Darbei es ifg.
deroteils nochmaln bewenden lassen.

23. Mehrfaches Bürgerrecht.' weil es ohne das an dem
steht, dass die landeso. solle revidiert werden, wollen ifg. die ver

ordnung tun, dass diesel' punct durch die hierzu verordnete depu
tierte auch mit ñeiß erwogen, und wa es für ratsam befunden, der
selbig der landeso. . . . einverleibt werde.

24. Besteurung der Güter in andern Markungen betr.
seind ifg. bericht worden: obwoll diser punkt vilmal in beratschlagung

‘) Die f. Privilegienkon/ìrmation ist mit dem Datum 29. April 1595 auf
Pergament ausgefertigt, mit anhangendem grossem f. Siegel. (Orig. samt Vidimus
der Stadt Ulm darüber rom 15. dial' 1605 im Stänll. Arch., Urk. 48, 49; abgedr.
LG Verf. 247.) Die Ausfertigung scheint aber nach dem Aussch.-Protoleoll am
7. Mai der L. noch nicht eingehändigt gewesen .cu sein.

’) Bei Hz. Christof nicht; es rear nur einmal i. J. 1570 erbeten, aber zur Zeit
abgeschlagen worden, weil dief. Vormünder dem Hz. Ludwig nicht vor-greifen тотем.
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gezogen worden, so hab man doch noch nie zu einer allgemeinen

durchgehenden gleichheit .. . kommen konden, sonder nach jedes
orts gelegenheit bescheid geben müssen. Es wellen aber ifg. fleissig

nachgedenken haben, wie auch disem punkten möchte rat geschatft

werden.

25. Anfdi'ängung neuer Burger: das solte in specie an
gezeigt worden sein. Doch wollen ifg. dise gn. versehung t0n, dass

nach gelegenheit der ansuchenden personen der landeso. gemeß ver

handlet werde.

26. Die mit den wein-, holz- u. a. furen geklagte onordnung и

geht ifg. nicht an, als welche vor dieser zeit geschehen. Hinfürder
wollen dieselbig sovil miiglich abstellen . . . .

Das 27. gravamen lauft dem . . . 12. nicht wenig zuwider.

alda um ringerung des wildbrets, in diesem aber nmb abstellunfgr

der sailw'ágen angehalten würd. Will man das Wildbret ge
ringert haben, so muss man zu bejagung desselben sovil desto mehr

zeugs und sailw'ágen haben . . . . Der ursachen halten ifg. dises für

ein onnöttige . . . klag. Da aber .. . bis daher was ongleichheit
und unordnung soltc t'iirgangen sein, wollen ifg. dasselbig abstellen

und bei den jegern und forstmeistern dise gn. verordnung tun,~

dass... keiner vor dem andern zuviel beschwert werde. Was
wegen Витю/г, und Neuenstatt geklagt worden, wol/en ifg., warm es

sich auf Bericht also befinden werde, alsbalden abschaffen. Und
weil des iibermeßigen wildbrets halben immer so hoch geklagt würd,

möchten ifg. woll leiden, dass die undertanen sich bei den jagden

auch etwas tleissiger und gehorsamer, weder beschehen, erzeigten;

darzu sie billich zu ermahnnen, wie dan ifg. bedacht, an dero amht

leut gn. befelch abgehn zu lassen, die undertonnen bei den vogt.

gerichten hierzu insonderheit anzuhalten.

28. Abspítzung der Zäune zu Vewnachung der Güter:
Da ifg. in specie würden bericht werden, dass der ein oder ander

forstmeister sich dissfalls der forstordnnng nicht gemeß oder sonsten

ungebürlich verhalten solte, wolten ifg. gegen demselben emstliches

einsehens haben.

29. Dorfmetzger: da gibt die . . . metzgerordnung sein ge
wisse maß; und wan derselben nicht jeden orts nachgesetzt würd,

haben ifg. dero verordnete ambtleut, denen es zu klagen und umh

abschalïung zu bitten. Also betten ifg. mit disen und dergl. geringen

klagen nicht dörfen bemühet werden. Es wolten dan die ambtleut
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ihr officiunl nicht t0n: alsdan were zeit genug gewesen, sclchc

gravamina bei ifg. undert. anzubringen.
Daher dan ifg. bei dem 30. grav. zu wüssen begehren, wer

diejenige ambtleut seien, welche der landeso. mit auslosung von
frembden metzgern nicht gelebt und nachgesetzet.
31. Was der M ünzen halb angebracht worden; ist ein ge

meine clag . .. im ganzen röm. reich, da dan zu wünschen, dass
derselben mit gesambtem zutun aller stend des reichs abgeholfen
Würde. Ifg. wollen aber der P. und L. Gedanken gern anhören,
durch was mittel sie vermeinten, dass bis zu allgemeiner ver

gleichung . . . den beschwerden in disem fürstentumb möchte für
zubauen sein.

32. Mit den durchstreyenden Landröcken und Bettler» weren
abermals die ambtleut, (so nicht für schefenbutzenl) uf die embter
geordnet) umb abschaffung zu ersuchen, da sie nicht für sich selbsten

tun wolten, was sie ambtshalben zu tun schuldig und sie durch

ein gemein ausschreiben genugsamcn befelch empfangen . .

(ìleichwoll die undertannen hin und wider zu Vermehrung der bettler

selbsten ursach geben, indem sie dieselben zu ihrem genieß und

vorteil hausen und herbergen, welche hierumb nicht weniger als

die bettler selbsten mit ernstlicher straff anzusehen.

33. Deren vom Adel Güterkaufen: wellen ifg. in specie
bericht haben . . ., damit ifg. hierüber destda bessern bericht ein

ziehen und die gebür darunder fúrnehmmen könden, so uf der

gleichen in nube beschehen anbringen nicht sein mag; der ursachen

auch dise gravamina ifg. mit mehrer specialerzehlungï) und eigent
lichen grund solten fürgetragen worden sein.

34. Wegen des kleinen Zehnten wird auf den beigelegth
Bericht und Bedenken der Kirchenräte verwiesen. Darüber wellen

ifg. dere P. und L. noch weiter vernehmmen, wie sie ihresteils
vermeinten, dass der sachen zum besten abzuhelt'en.

In diesem Bericht :ist gesagt: Es ist gleichwol nit weniger, dass des kleinen
zehenden halben, so den pfarrbesoldungen . . . an villen orten incorporiert, zwischen
den pfarrcrn (oder mehrerteils derselben weibem) und den gemeinden in flecken
villñiltige klagen und unwillen entstanden, indem die piarrherrn ob den bauten

x) Butzen del' chkere/'bsen, (l. h. wertloses Nichte.

’) Den ausdrücklichen Hinweis auf dif compilatores diser gravaminnm und
damit auf den LSeÍcretär Ziegler hat Aíchmann hier und an anderer Stelle im
Konzept wieder gestrichen.
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des untreulichen zehendreichens .. ., hingegen aber die comunen sich beklagt.
dass die pastores und ire Weiher in einziehung des zehenden zuvil gnahsiiechnig,y
und herb seien. Man habe deshalb im Kirchenrat schon ehedem wegen Abhilfe
Nachgedenkens gehabt, da dann eben auch dieser von der L. fürgeschlagcn weg
neben andern mitteln fürgefallen, darauf auch erst vor 2 jahren bei allen

pfarrherrn ihrer besoldungen . . . halber . . . bericht eingezogen worden. Nach

dem man sich aber erinnert, dass vill pastores, sonderlich auf dem Schwarzwald

und der Alb, die gar keinen wein und sonst an geld und frucht geringe be

soldungen und also schier den mehreren teil ihrer besoldung an dem hen und

kleinen zehnden haben denen es in vill wege beschwerlich fallen wurde,
da. ihnen gleich für den heu- und kleinen zehnden ein genant geld‘) geraicht
wurd (dann dardurch sie nit allein sich des vichs, dessen sie zue ausbringnng
ihrer haushaltung nit wohl entraten könden, abzuetun gedrungen, sondern auch
mit grosser ungelegenheit die notwendige kuchenspeis u. dgl. victualia, so sie
aus dem kl. zehnten sonsteu haben, auf den wochenmarkten und in den Stetten,
denen sie etwan weiters dann ein meil wege entsessen, ums doppelt geld erkaufen
müssen), hat man nit für ratsam . .. halten künden, dass ihnen . . . der klein
zehent entzogen Werde. Und das umbsovill desto weniger, Weil es sowol unserm

gn. f. und herrn an dem geistl. einkommen, als den pfarrherrn zue nachteil ge
reichen Wurde. Denn der Harrer habe den kleinen Zehnten durch sein едут
Gesínd ohne sondern Kosten eingezogen; gebe man ihm nun dafür, wie billig, rollf
Geldentachddigung, so müsste hernach der Zehent von den Verwalter» mit rie]

grösseren Kosten eingezogen oder an Dritte rm'líehen werden, wobei gewisslich Dit

sovill zu erlösen sein würd, als man den pfarrherrn der pillicheitJ nach zue. reichen

schuldig were. Den Iyar-rem sei daher der kl. Zehent :u belassen und auf
andere Mittel :u denken. Es könnten г. В. die. Iffarrer dahin angehalten werden.
dass sie den commnnen die kl. zehnten auf ein anzahl jahr entweders umb ein

gewiss geld oder ein genants einer jeden gattung verleihen sollten. Ein anderes
Mittel wäre alljährliche unparteù'sche Schätzung und Anschlag. Man könnte :trav

etnwenden, dass die pastores und communen sich villeicht auch im verleihen und
bestand nit wurden vergleichen könnden; allein auch bei dem ron der Landeck.

vorgeschlagenen Mittel wolle dise difficultes fili-fallen, weil es mit dem kl. zehenden,
sonderlich dem obs, ein gar iehlbar und ungewiss ding ist, dass man nit wohl
einen gemeinen jnhrgang aus 10 oder 12 jahrn (daraus der anschlag . . _ gemacht
werden muss) weder aus der pfarrer oder hauren bericht, als die hierinnen beder
lseits parteiisch, machen . .. wird können. Für das тянут hielten daher die
Kirchenräte, dass durch die geistl. Verwalter, so die Iffarrer besolden, jedes jahrs.
da die erdgewächs schon vor augen, uf der pfarrer kosten ein augenschein ein
genommen ат] alsdann der kleine Zehn?, neben dem grossen Zehnfen, um ein
genannt geld auf einen ausschlag verliehen und den pfarrherrn nach jedes hans
haltung gelegenheit etlich simri obs oder rüeben, also auch im han! oder
flachs oder andern dgl. ein genants im verleihen bei den beständern ausgedingt
und vorbehalten, und was also, uber solch vorbehalt, das bestandgeld sein wurde,
solches den pfarrem durch die Verwalter erstattet werden sollte . . . . Bnlth,

Eisengrein, Joh. Gg. Hüngerlin, Joh. Baisch.

‘) Eine feste Geldsumme.
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35. S alzkauf in den Flecken: gibt die landsordnung lauter
maß und ordnung. Man soll also zuerst die Amtleute angehen; erst

wenn diese. ihr Amt nicht tun, steht es zu jedes gelegenheit, das

selbig ifg. in undert. klagend anzubringen. Und wollen ifg. hiemit

dero gehorsame P. und L. gn. erinnert haben, hinfiìro ifg. mit dergl.
gravaminibus, so uf der ambtleut verrichtung beruhen, nicht alsbald
immediate zu bemuhen . . . .

Holzkonf, Gewerbe in Dörfern: Und weil es mit dem
36. und 37. grav. fast eben die meinung hat . . ., so lassen es

ifg. bei jetzterzehlter resolution verbleiben mit dem anhang:
da im fg. der ein oder ander forstmeister oder ambtmann würd

nalnhaft gemacht werden, welcher nicht ob der forst, bau- oder

andern Ordnungen . . . gehalten, wellen ifg. gegen denselben solch

einsehen tun, dass man befinden solle, ifg. darob ein ongnedigs
missfallen gehabt haben.

Bei dem 38. gravamine würd von des neuen collegii wegen
hz. Christofi's . . . testamentliche disposition angezogen, so doch des

selben darinnen nit gedacht würd. Und weil ifg. albereit erfahren,

was ongelegenheit bei anrichtung dises neuen collegii fürgefallen,

so beruhet es nf weiter beratschlagung, wie demselben fürzukommcn,

welche ifg. fürderlich fiirzunehmen, und was sie in solcher für
nutzlich befinden werden, selbigcs ins werk zu richten bedacht.

Darzu von gemeiner L. wegen nicht vil zu reden, weil sie daran
nichts geben. Da sie aber von der landskinder wegen ein ansehn

liche dotation in solch collegium verordnen wurden, .. . alsdan
11е11е11 sie desto mehr ursach .. . anmahnung zu tun.
Bei dem 39. grav. würd ein onnöttige klag eingeführt, als ob

die auslendische den landkindern in diensten beider canzlei
und auf dem land vorgezogen werden, so doch ifg. noch wenig

diener, sonderlich bei der canzlei angenommen. Es gedenken aber

ifg. sich jederzeit nach gelegenheit der personen und derselben

qualification zu verhalten; und da im land solche zuhfìnden, die

vor andern zu den officiis qualificiert, wollen ifg. dieselben lieber als

andere gebrauchen. Und da man dieses gravaminis inhalt zur richt

schuur bishero observieren wellen, betten vil praelaten aus den
klöstern bleiben müssen, welche sonsten den landkindcm vorgezogen
werden . . . .'

)

l) Richtig ist, dass so manche der Pl'l'ilaten z'm Land nicht rerburgert waren,
s. и. Mai 10.
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Was bei dem 40. grav. ab der universität, sonderlich der
juristenfaeultät, ihres fahrlessigen lesens halben geklagt würd, wollen

ifg. dero . . . eommissarien gn. befelch geben, bei nechster visitation

hierüber bericht einzueziehen und, da sich die geklagte mängel be

finden werden, dieselben mit ernst abzuschaffen.

41. Klage, als ob die Jur-istenfakultät die Städte, so bei
ihr in peinlichen Sachen consule'eren, gar zu sehr übernehme: seind

ifg. bericht, dass es mit alter je und allewegen iieblichen also ge
halten, dass bemelter facultät von jeder urteil in peinlichen sachen

gemeinlieh mehr nicht als sechs taller gegeben worden; daraus ifg.

kein ubernemmen . . . vermerken könden. Dass aber in peinlichen

sachen bei den Stetten oftermals grosser onkosten nfgehet, daran

seind nicht die juristenfacultät, sonder etliche ваш selbsten schuldig,

welche, da sie consnlieren wellen, etwan zwen aus ihrem mittel

neben dem stattschreiber gen Tüwingen abordnen und alda, bis sie

von der гашиш abgefertiget werden, in den würtsheusern mit

grossen kosten stilliegen, da sie doch die acta nur bei einem botten

uberschicken könden. Welches hinfiiro bei allen stetten, da

diser missbraneh eingerissen, abzuschaffen. Und weil die statt
schreiber hierunder auch ihren profit suchen, indem sie die ge
richtsacta abcopieren und der juristenfacnltät allein die copias uber

schicken, da es doch besser ipsa originalia acta zu haben, so solle

diser missbraueh ebenmessig . . . abgestelt werden.

Dass bei dem 42. grav. geklagt würd, als ob die undertannen

in fruchtkäufen bei der canzlei gemeiniglieh in die allerweiteste
entlegene ort und kästen gewisen werden, hett woll können ver

mitten bleiben. Dan da man sich der Zufuhr halben gen hoff be
schweren will, so künden die undertannen ut' die nechste umb die

hoñ'haltung gelegene kästen nicht gewiesen werden, weil man sonsten

die friìchten an weit entlegenen orten zur hoiïhaltung abholen und :i

die zufuhr desta. sterker sein miìesste . . . . Aus welchem ifg. sovil

abzunehmmen, dass des klagens kein end sein wiird (ifg. griñ'ens

gleich an wie sie wolten), da man, wie itzo mit diesen gravaminibus

angefangen worden, noch weiter f ürfahren wollte. Dessen sieh
doch ifg. nicht, sonder viel eines andern und bessern in gn. ver- 3:

sehen wellen. Und seind ifg. darbei des gn. erbietens sich künftig
lieh gegen dero armen undertannen uf ihr n. ansuechen nach ge
legenheit der k'zisten aller gebiir zu erzeigen.

43. .lIrrr-ggrf'ifischer Zoll: Herzog will derAbÍzil/e nachdenken.

*L
*

‚—
b
?

l0
.



1595 Mai 4. 3 l 9

10

15

20

44. Ет/(бтм Landzoll: Ifg. wollen sich weitern berichts
erholen und sich hernacher gegen die verordneten des Kl. Ausschuss
erkleren, weil es anderer nottwendigcn gescheft halben zu disem

mal nicht sein kann.

45. H aíte rbach: befinden ifg. in eingenommenem berichti)
sovil, dass jedes ehegemecht, sovil deren sein möchten, die in einer

behausung ein besondere underschidliche haushaltung und rauch

halten, jerlìch nicht nur ‘/4, sondern 1‘/2 simmeri zu rauchhabern

zu geben schuldig; wa. aber 2 oder mehr ehegemecht in einem

haus . . . nur einen rauch halten, alsdan würd von denselben auch

allein ein einiger rauchhaber eingezogen. Welches von alter also

herkommen und dergestalt jungster emeuerung '
') einverleibt worden.

Dabei es bewenden zu lassen.

46. Eichellesen: wellen ifg. bei den t'orstlneistern bericht
einziehen . . ., gleichwoll ifg. albereit sovil erfahren, dass die unter

tannen einander selbsten mehr aicheln entfrembdet, weder ihnen

durch das wildbret nf'gefressen worden sein möchte.

Iliemit haben . . . P. und L. dero gn. resolutiones uf alle und
jede gravamina; und seind [ifg.] des gn. versehens, sie werden der

schuldigkeit nach in u. damit zufrieden sein. Und weil ifg. befinden,

dass sie abermalen wie vor einem jahr den verordneten des K. und
G. Ausschutzes solcher gravaminum halben volkomen gewalt gegeben,
da under denselben etliche, die von mehrern berichte und bedenkens

wegen weiterer tractation bedörfen, so halten ifg. nicht vonnöten

sein, dass die von prälaten und Stätten sich darumb lenger alhie ut'

halten solten; sonder könden solche punkten, als welche so grosser

Wichtigkeit nicht sein, mit gedachtem Kleinerm und wa vonnötten

auch Grossem Ausschuss zu nechster Zusammenkunft vollend ab

gehandlet werden. Und bleiben ifg. dero gehorsamen P. und L.
mit ñirstlichen milten gn. 77011 gewogen. Actnm ctc.

011g. mit des Hz. Unterm/u'. TA 17, 9751480}. SIA. K. 37, F. 9
,

В. :wb: Konz. Al'chmunn.

Da in dieser f. Resolution über die [107-аршина der LKA. und
LGA. vielmals dahin angezogen worden, als solten sie diese gra
vamina in gemeine L. gesteckt und sie zu derselben veranleitet haben,

‘) des U Vogtes Kom'. Vayh non Nagold rom 1
.

d. M.; БЫ. (Siegel: 1 auf
госте Hirschstange, Helmzier: 2 Hirschstangen).

’) Das Lagerbuch is! 1588/89 durch Martin Vetfer :u Hm'rmberg frnnm't

worden. Ebmdas.
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ist ihnen solches nicht allein, solider weil starke comminationes und

verwiss fast allen resolutioneu angehenkt worden, sehr zu herzen

gangen und darvon heftig besturzt worden. Und derenthalben der

K. Usschutz durch dr. Bidenbachen [dem LT.] vermelden lassen: dieweil
einer gemeiner L. in alweg frei und bevor stünde irs gefallens den 5
К. ит1 G. Usschutz zu endern, zu mehren oder gar abzutun.
und sie nunmehr in dem verdacht, als solte alles von inen verur

sacht worden sein, so wolten sie in irer gesambte gelegenheit stellen.

nochmalen enderung irer personen halben fürzunemmen, wie

ihnen auch nunmehr bedenklich sein wölle, diesen sachen ferner 10
beizuwohnen. Darauf sie auch abgedretten. Gleichergestalt ist

auch von dem G. Usschutz beschehen. Nach solchem hat gemeine

L. den herrn abt zu Adelberg [Chf. Binder] und den zu Hirschau

[D. Joh. Brenz], sodann Sixt Weselin undervogt zu Schorndorf.
Valentin v. Mühlen undervogt zu Tübingen, Hans Wendel Deckhem

undervogt zu Urach und Balth. Mitschelin vogt zu Nürtingen zu

dem K. und G. Usschutz in der L. alt haus, daselbsten sie in der
obern stuben beisammen gewesen, geschickt und ihnen durch . . .

Adelberg nachfolgend anpringen geton: diese trennung brächte nichts

gutts, und hett gross nachgedenkens, dass die L. allein stehen solte, 20
der beschwerlichkeit zu geschweigen, so daraus entstehen möcht;

derowegen hett dieselbe einhelliglich für gutt angesehen, dass sie

[vom Ausschuss] sich nicht absondern solten, wie dan ir freundlich
und tlcissiges ersuchen und bitten were, weil der Usschutz zu ge
meinem gutten die gravamina zusamen getragen und derohalben :.1

sie am besten wissens davon trügen, dass sie wieder zu ihnen

dretten, die resolutiones miteinander erwegen, oder aber durch ein

gemeinen Usschutz beratschlagen solten, was uf dieselbe resolu
tiones zu tun sein mocht: und wollt E. E. L. nicht hoffen, dass
sie [vom Ausschuss] dieselbe stecken lassen werde[n]; hingegen 30
weren sie erbietig, den K. und G. Ussch. in bester form zu ent
schuldigen.

Darauf der herr v. Bebenhausen geantwortet: er sei nun über
die 34 jahr beim Usschutz und weren in solcher zeit zu unterschiedl.
malen ungleiche resolutionen erfolgt, deren hett er sich aber nicht 35

hochgeachtet; aber weil anitzo dergleichen scharpfe decrete und
resolutiones gleich im eingang der regierung, darzu bei dem ersten
LT. fürñelen, hett er nit vil lust weder zum Usschutz noch praelatur.
Dr. Hans [Bidembach] zeigt an, es were nit die meinung, dass sich

.'
1
Ь
.

Ыl
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die vom Usschutz gar absondern wolten, sonder wolten sie gern

abgesondert ire gedanken zusamen tragen.

Darauf [im Ausschuss] ein umbfrag gehalten, (der auch ob

gedachte 6 abgeordnete von gem. Landsch. beigesessen), und durch

das mehrere geschlossen, dass sie sich nicht trennen noch von ge
meiner L. absondern, sonder diss werk durch die geordnete 1) be
ratschlagen und hienach . . . gemeiner L. fürgebracht und sie weiter
darüber gehört werden sollten.

In dieser beratschlagung ist der ambtleut [halber] und
worumben selbige zu keinem nebenusschutz gezogen, sonderlich vom

undervogt von Schorndorf angezeigt worden, dass er nunmehr

7 Landtägen beigewohnetf) und wäre dieser punkt vielmalen für
gefallen, es hett aber gemeine Landsch. niemalen für gut ansehen
wollen, sie zum nebenusschutz zuzuziehen. Und als zu end der

gemelten resolutionen [des herzogs] angezeigt worden, dass . . .

nicht nottwendig, dass die prälaten und stätt sich lenger ut'halten

solten, dahero gemeine L. verstanden, als were inen auch zumal
der hof abkündet, ist deswegen Hans Bernh. Scheck zu dem mar

schalk Jheronimo freiherrn zu Mörspergh geschickt worden, sich bei

im zue erkundigen, ob man das hofessen weiter besuchen
dorfte; der hat relation geton, dass der mnrschalk im zu antwort

geben, es werde noch heut kein mangel haben.

Darauf haben sie sich . . . zu gemeiner L. in sall begeben und
inen durch D. Joh. Bidenbachen anzeigen lassen, was uf ihr be
schehen ersuchen sie sich verglichen hetten, [dass] nämblichen alle

punkten der resolutionens) durch sie erwogen und hienach gemeiner

L. fürgebracht werden sollten, hingegen sie verheffen, sie wurden
den Usschutz irem erbieten nach bei ifg. gebürlich entschuldigen,

damit derselbe alles lasts entladen wurde. Mit der weitem anzeig:

weil man vom marschalk verstanden. dass man vieleicht allein heut

noch zu hoff speisen werde, so solte sich ein jeder inzwischen seiner

gelegenheit nach umb ein tisch umbsehen, bis man sich einer al

gemeinen resolution verglichen hett.
LT.- und Ausechm-Pmlokolle. TA 17, Mib.

l) Des LK und GAusschusses samt Ишак).
9) Seit 1553; zuerst als Abgesandter des Gerichts zu Schorndorf und dabei

in den LKAusschuss gewählt, seit 1565 als Un-tervogt, was er nach DB. c'
. J. 1556,

wahrscheinlicher aber schon 1554 geworden war. Sixt Weselin sah also auf eine

LT.-Prazlis ron 4l Jahren zurück.

u
) Über die LGraramina.

Württ. Ваши-вышки II. l. 21
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|50. Barth. Egon, Vogt von Dornstetten, an Hz. Friedrich. Mai 5.

Heute ist von gemeiner Landsch. begehrt worden, dass man

den Ausschuss der von ihm übergebenen Gravaminum halben nit

stecken oder in dem angezogenen verdacht allein bleiben lassen,

sondern allgemeine L. und anwesende selbige ingemein approbieren
und jeder insonderheit sich solcher einwilligung . . . unterschreiben

sollten. Weil mir dan meiner geleisten pfiichten, als auch gewissens
halben solches zu tun ganz bedenklich und beschwerlich, vil weniger
verantwortlich fallen will, dise zum mehrern teil unnötige oder

respective unerhebliche beschwerden (so den uudertonen solcher-1n
massen nit gezimmen, dergleichen auch von mir oder aus meinem

anvertrauten ampt meines wissens nit fürkommen), uber albereit

erteilte gn. resolution zu beharren, zu approbieren oder zu under

schreiben, also hab gegen Efg. ich mich. . . verwahren wöllen mit
u. bitt . . . mich nach halls zu meiner amptung ziehen zu lassen. 15

SIA. а. и. О.: они.

u

I5I. Landtag an Hz. Friedrich. Mai 5.

Efg. gestriges tags uns erteilte underschidliche resolutioan

uber unser, algemeiner L., hiebevor u. übergebene beschwernus
punkten haben wir in u. hören verlesen. Darauf hat uns Flirt»
nottwendig angesehen, Efg. diesen undert. bericht zu tun: Als nämb

lich bei . . . hz. Ludwigen . . . regierungszeit, sonderlich aber bei

usschreibung sfg. vorgehabten letztem landtags, wir insgemein dahin
avisiert worden,‘) do wir . . . ichtwas uns zu beschweren .' и betten,
dass wir ein solches ordenlich verzeichnen und berichten solten, .   95

haben wir solche beschwerungspunkten zusamengetragen und

bei nechstigem gehaltenem LT. den geordneten des K. und G. US
schutz per modum recessus hinderlassen mit dem befelch, das.i

l) Von wem, ist wohlabsichtlíeh nicht gesagt; jedenfalls aber vom LKÁ
Wie dieser an BM. und Gericht der Amtsstädte zu schreiben pjîegte, so замши
diese wieder an die einzelnen Amtsjîeclcen geschrieben zu haben. Wenigstens í-Sf

in einem Schreiben von BM, Gericht nml Gemeind en Untertürkheim an den FW'

тащит) LT. vom Jan. 1607 gesagt.- Nachdem vor jüngst (wie auch hiewrry
gehaltnem LT. in die amptsdecken im land usgeschrieben worden, dn ein lika
in ein oder andern sachen zuvil beschwert sein möchte, dass selbige in Ш

bericht verfasst und einer löbl. L. überschickt werden sollen, haben wir ттп‘
gral'amz'na in die Sfań'ŕschrez'bereí Cannstatt überliefert efr.
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sie dieselben bei Efg. u. anbringen . . solten. Welches doch von

uns keineswegs dahin gemeint gewesen, als betten wir dardurch _
hochgedachten unsern gn. f. und herrn . . . ungleich anziehen, noch

vil weniger Efg. in den verdacht setzen wöllen, als weren die für
nembsten beschwernuspunkten bei Dero . . . regierung fürgefallen;
sondern (nachdem je einmal die beschwerden in medio), dass

Efg. . . . derenselben gn. abzuhelfen geruheten. An welchem allem

die unsers mittels geordnete weder des K. noch G. Usschuz nicht
ursach oder schuld haben; sondern was durch sie diss orts ver

handlet, das ist insgemein unser aller will und meinung gewesen.
Und mussen wir inen auch hiebeneben diss einhellig gezeugnus
geben, dass sie bishero die wolfahrt gemeines vatterlands inen mit

getreuem fleiss haben angelegen sein lassen und ob inen einicher

mangel oder klag nicht erschienen ist. Darumben und zum fall

bei Efg. dieselbe vieleicht zu ungleichem verdacht gezogen worden

sein solten, als betten sie obangeregte beschwemussen für sich selbst
uf die bahn gebracht und uns zu denselben bewogen, so bitten
Efg. wir ganz undertoniglich, Dieselbe wöllen sie uf diesen u. bericht
gn. für entschuldigt halten wie auch die beschwernuspunkten . . .
zu ungnaden nicht vermerken, wie dan derenthalben Efg. unver

lengter weiterer u. bericht geschehen soll. Welches alles Efg. wir

zu gebürl. entschuldigung des K. und G. Usschuz in u. nicht verhalten
sollen. Efg. uns damit etc. Undertenige gehorsambe gemeine P.

und L., usserhalb der geordneten des K. und G. Usschuz, izo da
selbst versamblet. l)

Konz. Ziegler. ТА 17, `§05. SKA. ma 0.: Orig. ohne Nammunlerschrífœn.

Als auch eben dieser 5. mai des jungen herrn [prinzen Johann Friedrichs
von W.] geburtstag gewesen, hat der Usschutz ifg. weil sfg. der landsch. dotte,`)

durch den h. probst zu Denkendorf Joh. Stechern und BM. Chi. Maiern von Stutg.
mit gebürender gratulation ein becherlin, ungefahrlich uf 19 il., und in demselben
2O reichsguldentaler undert. verehren lassen, dessen ifg. gegen gemeine L. sich
gn. bedankt.

Nachmittag hat man die f. resolutiones [über die LGravamina]
im ordinari- und neben-Usschuz zu erwegen fürgenommen. Und

l) Dieses Колит)! wurde gleíellen Tages im LT. verlesen, auf Umfrage

арт-065011 und durch Scheck dem D". Enzlin übergeben. Nicht für diese Erklärung
war die Unterzeichnung durch die Mitglieder des LT. beschlossen worden, wie
Vogt Egan ín sei-nem Bericht sagt, sondern für die LT.-Erl°ll'lrung über die Gra
fmm'ua selbst; s. и.

’) Patenkind.
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damit gemeine L. inzwischen nicht mussig, ist inen angezeigt worden,
dass sie sich zu berichten, welchermassen das vorratgeld oder
notpfenning umb 1 101111011 golds erhöht, derselb aber weiter nit,
dan 4 jar lang bewilliget worden . . ., nun hett man algereit im

Ussehutz von diesem punkten traktiert, aber . . . 1110 einen dafür

gehalten, dieweil die 4 jar nunmehr für'úber, so . . . sollt man den~
selben auch ferner nit continuiren, etliche aber einer andern meinung

gewesen namblichen, obwol die jar fürüber, so soll man solchen
notpfenning doch zum wenigsten noch 2 jar continuieren . . . wegen
iziger ganz beschwerlicher zeit und geschwinden läufen, uf dass
man 111' widerige onversehenliche begegnung etwan in der eil mit

etwas Vorrat gefasst und alsdann nicht vonnöten Wer, gemeine L.
mit grossen unkosten zusamen zu berufen .. .ç dieweil aber der
Ussehutz sich nicht vergleichen können, so wöll derselbe diesen

punkten gemeiner L. zu erwegen heimgesetzt haben. Darauf ist1
bei E. E. L. nach ordenlich gehaltener umbfragl) durch das mehr
dahin endlich geschlossen worden, dass solcher vorrat noch uf 2
jar lang continniret werden solte.

Lem. T417, so?.

r.
.

мDies wird dem Ausschuss vom LT. schriftlich mitgeteilt mit dem usdrucken
lichen vorbehalt, dass selbiger Vorrat bei E. E. L. wol verwahrt und ohne al]
gemeiner L. Vorwissen nirgend anderswohin gebraucht . . . werden solle, dan
ainzig und allein uf zutragende, gemeiner L. in Württ. nottfell und lands
rettung. Es sollen auch eines jeden vermögen darnnder belegt, niemand ver
schont, darzue auch die gülten (doch ander gestalt nit, dan uf dise notthìilf nach :l

inhalt in ao. 83 ufgerichten abschids) besteurt . .. werden.
Hund. non unbekannter Hund. TA 17, 308.

|52. Hz. Friedrich auf des Landtags 4
.

Erklärung. Mai 6.

Die Bewilligung der [sofortigen Zahlung von] 140000 am

Kaufsclz'illíng B esi gliel'ms wird angenommen. Dagegen die LEr-‘
klärung wegen der 15 000 jl
.

LBeitrags zur Landschreiberez' ist im

fg. etwas neu und mehr als fremch fitrkommen. [n dem LTAbsch.
von 156'5 2) ist mit einichem wort nicht gedacht, dass oftbesagte

C
H

I) Wer diese Umfrage vorgenommen, ist nicht gesagt; vermutlich Sekr. Ziegler.
weil das Protokoll des Nebenausschusses von BM. Schmid geführt ist. Vergl. S. 333.
Auch der LAdrokat dürfte im Ausschuss gewesen sein.

9
) (lessen Verabschiedung gan: so dargestellt wird, wie S. 167 N. 2.
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15000 fl., wan die überige 600000 f1.1) bezalt, gefallen sein sollten.

Dagegen weist der LTAbschied von 1583 mit usdruckenlichen worten
aus, dass trotz der nunmehrigen Übernahme dieser 600000 jl. durch
die L. die darvor geraichte 10000 fi. noch fürderhin, und dann
auch, uf den fall noch 200000 fi. abgelöst, die überige 5000 fl

. .. .

in die landschreiberei zu desto erschwinglicher[er] entrichtung anderer

obliegender schulden und beschwerden erstattet werden sollen. Das

ist лис/г seit 1583 wirklich beschehen, und noch bei der Testaments
exekutz'on hat sich die L. negen des Darlehens oon 50000 jl. eben
uf diese 15 000 fl. gutwillig versichern lassen. Der Herzog versieht
sich daher, dass P. und L. ferner nicht gemeint ir vermeintes an
maßen zu beharren . . . . Soviel dann endlich die [1583 er LSchuld
übernahme von] 600000 f

l. betrifft, haben . . . P. und L. derselben
mainung algerait aus dero schriftl. resolution verstanden. Und wöllen

ifg. ihro keine gedanken machen, dass derselben getreue Р. und L.
sie in anderm respect als derselben geehrte Vorfahren halten und

diejenige schulden, welche sie selbst nicht gemacht . . ., ufzutrechen, . . .

also ihr hievorigs begehren dieser 600000 fl
.
. . . zu beharren keins

wegs gemeint sein werden; wie sich dann ifg. gn. versehen, sie

werden mit derselben hierüber in ferrero unnöttige disputation und

weitläufigkeit sich zu begeben nicht gemeint sein. ï

(li-ig. mit des Herzogs ”Молим. TA 17, 309. SIA. а. u. 0.: Konz. Aichmann mit dem
Datum 5. Mai.

|53. Hz. Friedrich auf des Landtags Bericht vom 5
. Mai. Mai 7
.

. . . Sovil die ambtleut anbelangt, ob es wol von alters hcro
nicht gebreuchlich gewesen, sie in neben-Usschuss zu ziehen, so

halten doch ifg. in gn. darfiir, weil inen die gelegenheit disses

herzogtumbs, auch der armen undertonen obligende beschwerden,

wie nicht weniger des ganzen vatterlands wolfahrt zum besten be

kant, dass sie mit sondern nutzen bei solchem Ussehusz gar wol zu

gebrauchen; so weren hinfürter us den eltisten ambtleuten, so in
den furnembsten ämbtern, ouch one das im land verbnrgert und

landkinder seien, etliche darin zu ziehen; darnach man sich kunftig
lich möchte richten.

l) welche i. J. 1565 nicht com Land übernommen worden, sondern auf der
Landschreiberei (Kammer-gut) liegen geblieben waren.
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Die neue bestettigung des K. und G. Usschutz betreñ'end,
lassen es ifg. dabei in gn. bewenden . ..

Orig. mit des Herzogs Нашим. ТА 17, 32812. SIA. а. а. 0..' Konz., der erste Teil т
'unbekannter'Hand, der zweite vor Камины-кит. Sattler.

Inzun'schen hatte der Ordinari und Neben-Usschutz am Dienstag, den 6’. Mai

seine Beratung der f. Resolution über die LGraramina _fortgesetzt und be
endigt. Idittwochs, den 7. Mai hat D. Joh. Bidembach sein darüber [диктант
Kmazept zuerst diesem Ausschuss, hernach gemeiner L. verlesen und nf ir aller
cinhellige approbation ingrossiert worden . .. Donnerstags, den 8. may ist vor
mittag das vorgedachte concept underschrieben‘) und ifg. durch den Schecken

gen hof gegeben worden. Nach diesem ist die intercessionsschrift wegen deren
von Reutlingen . . . gemeiner Landsch. abgelesen, sodann ein conceptlín der
noch uberigen beschwernnspunkten abgelesen und nachcr lxof geben worden.

L'rnw. и 17, als.

|54. Landtag an Hz. Friedrich. Mai 7.

Dass Efg. über unser vor einem iar, wie nicht weniger die

erst neulich . .. angebrachte .. . beschwernuspnncten in gn.
sich resolvirt, dessen tun.. . . wir uns underteniges tleiß gehorsamb
lich bedanken, betten auch sollich [neue] ebenmessig mit den vorigen

gleich anfangs übergeben, wo nicht hiezwischen erst dise zum teils

einkommen und solicher in ieziger, algemeiner landstände versam

lung anregung beschehen. Wegen des Ez'nwonds, dass diese Gra
ватта Efg. mehrerteils nicht angingen, sondern von der vergangenen
regierung herkommen tetten, ist leider nicht ohn, dass solliche nun
mehr lange zeit gewehret; deren ursach, dieweil selbigen hievor
beschehener gn. vertröstung nach bis uf dise stuud nicht abgeholfen
worden, wir uns ja anderst nicht zu verhalten gewusst, dan jetz
malen dessen bei . . . Efg. . .. anmahnung zu tun des . . . ver
hoffens, Efg. würden (Dero gleich zu .. . angetrettener regierung,
auch ietz in gehaltener proposition wiederholten gn. vertrostung nach)

’) Vielmehr das ingrosiierte Munduln. Die Unterzeichnung durch die
LTMítglieder war beschlossen worden, um dem Vorwurf des Herzogs rorrubcugen,
es sei nur ein Werk des Ausschusses. Es fehlen die Unterschriften der V65/1e
Demler von Balingen und Erberfnann non Neuenstadt, die schon die erste LTEr
Манту nicht unterschrieben hatten, also wohl abwesend waren., Egen ron Dorn
stetten und Vay von Nagold (s. 0.), die ausdrücklich heim beurlaubt waren,
.llütschelín von Nürtingen, der abwesend war (s. u.) und sechs weitere Vägte, von
denen nicht festzustellen ist, ob sie abtoesend waren oder etwa die Unterschrift
verweigert haben.

'
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sich also . . . erweisen, dass wir deren wirkl. erledigung empñnd
lich verspüren möchten. Und sollen Efg. in gn. uns sicherlich an

trauen, dass, wie wir ongefahrlich vor 1 jar alle zumal samentf
lich (nach ausweisungjedes eignen underschreibens) solliche gravamina
zusamen gebracht und keineswegs (wie Efg. ongleich eingebildet),
von K. und G. Usschutz dahin vermöcht und beredt worden, [wir]
nichts liebers gesellen, dan dass Efg. mit bemühung solliches an

pringens u. verschont, auch der kost hette verhüettet werden mögen,

[und dass] wir nochmalen des undert. bestendigen gemüets sein,
hochermelt Efg. mit onnötigen klagen billich zu verschonen und

allein die eusserst, onvermeidenliche notturft hieher zn erholen.

1. Die LKasse ist, zumal nachdem sie auf diesem Landtag
weitere 200000 ji. übernommen hat, so gar erschöpft, dass wir
undert. ñehenlich pitten tun, uns mit uftrechung der 600000 fl.,

auch deren verfallene bezalte zins, in gnaden zu verschonen und

uns bei lauterer, deswegen bei handen habender assecuration, auch

Efg. . . . confirmation, derer verglichner LTAbschied nach, gn. ver

pleiben [zu] lassen.

2. 3. Wir danken für die Zusagen wegen Verbesserung des

K ¿rehengutes Und halten zu erlangung solches erwünschten

ends wir für das beste mitel, da inkiìnftig kein anlehnung gegen
extraneis daraus beschehe, die entäusserung der intraden zu andern

sachen und onnötigen kostlichen gebeuen verbliebe, auch bemelter

kirchenkast mit weitern und neuen usgaben nicht beschwert würde,

da es deren ursach keiner specification bedarf, ‘) seitenmal (wie wir

einhellig darfiir halten), der augenschein leider bezeugen und der

kirchenkastensverwalter rechnung mit sich pringen möchten, dass

vileicht nichts oder doch gar wenig in Vorrat albereit zugegen.

4. темпам/втянет.- tragen wir die 11. fürsorg, dass vil
malen den unschuldigen kindern ir gepiirender pflichtteil . .. nicht

l) 1m Ausschuss-Protokoll ist darüber notiert.' Der Landsch. ist nie ein be
richt geschehen, was man daraus genommen. Zu begern: directorem und 1

oder 2 zu uns heraus zu ordnen, wolt man ifg. berichten. Es war dann an
fänglich ins Konzept gesetzt, aber wieder durchstríchen worden der Zusatz: Damit
auch hinñìro wir dessen von dem kirchenkasten, vermög in ao. 65 getroffenen
LTAbschieds, herrührenden interesse umb etwas gewissere nachrichtung und, wie
mit sollichem gehauset, eigentlichens wissens haben möchten, getrösten wir uns

undert., Efg. werden Ir in gn. nicht zuwider sein lassen, in erstattung jarlicher
rechnung etwen us unserm mitel bei abhörung sollicher zu admittirn.
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geraicht und in computatione desselben geirret werde; wie wir dan
sonderlich auch das für beschwerlich halten, dass, da den wider

teufern güeter erblich anfallen, dieselben den nechsten erben, denen
es der rechtlichen billigkeit nach gehörtß) nicht geraicht, sondern . . .

contiscirt werden, welches Efg. vileichten usser den rechnungen be
finden, und wenn solliches fürgangen, inkünttig durch gn. verord

nung abstellen möchten.’)
5. 1000 ji. Almosen: Dn nach Hz. Ludwigs Kodz'za'll das

Legat halb aus dem Kirchenkasten, halb aus dem Kammergut zu
erstatten verordnet, also pitten wir nochmalen gehorsamblich, [es]
bei solcher . . .disposition verpleiben und den kirchenkasten (als
der ohne das gar eröset und bloß), damit t'erners nicht beschweren

zu lassen. Wegen der Austeilung wissen wir keinen besseren Für
schlag zu tun, dann dass es allerdings gestiftet ordnung nach dis

tribuirt Wurde. Und nachdem sowol hz. Christotf als hz. Ludwig...
ao. 65 und 83 uns gn. vertröstung getan . . . platter-heuser an
zurichten und inmittelst solliche erbauet, .. . so wollen gegen Efg.
wir uns u. getrösten, Die werden nicht weniger . . . gegen sollichen

presthaften leuten. . . Ihr liberalit'at als ein almussen mit sollichen
gebeuen zu erweisen woll gemeint sein.

wigs Testament bestellten Krankenwärterinnen nicht nur für das
hofgesind angesehen, sonder allen der stat inwohnern zu guttem

gemeint .. ., deswegen wir uns u. getrösten, Efg. werden sollich
woll angesehen gemainnutzig werk in gn. ebenmessig befördern.

6. K loste -rschnl en. Wir halten Efg. Vorschlag in etlichen
klöstern gutte nutzliche schulen mit gelerten bestendigen praeceptori
bus anzurichten, nicht für ontaugenlich; wir können aber dabei
nicht sehen, wie hiedurch der kürchencrdnung nachgesetzt, dass

nemlich in jedem kloster gewisse schuler [sein] und jeder abt ein
konvent haben solle.

kommens und wolangesehener ordnung behelt'en und uf solche uns

1
) Nach dem württ. Landrecht wurde die анус/пите Erbschaft erst durch

Antritt erworben; eine rom Wiedertänfer nicht angetretene Erbschaft war also gm'
nicht ins Vermögen des Wieder-taufers gekommen, daher auch nicht als “Чем-ширь
gut [витязи-бал:

') Im Ausschuss-Prot. steht darüber: Kirchenrät werden anzeigen, wie damit
gehauset; und sei kund, dass vil davon hingeliehen und nichts geben worden.
Man weiss gleichwol etlich exempel, man habs aber nit anziehen wollen; dic
rechnungen werdens geben.

Auch sind die in Hz. Lud- .

Derohalben wir uns billich des alten her-z
н

._
.
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referirn, auch sonderlich wir prälaten Efg. . . . nicht verhalten sollen,

dass ein gutte, auch von allen landständen jedesmals begerte nutz~

liche haushaltung uns niemalen zuwider, sonder am liebsten ge

wesen were, dass sollich erspart geistlich gutt in kürchenkasteu

onabg'ángig geliefert und zu ganzer L. trost daselbsten ufbehalten

verpliben. 0b aber in mehrerteils klöstern wegen abgeschatïter

haushaltung die hospitalitìit (so bei den klostern von onvordenk

lichen jaren hero gerühmet, ouch teils kloster darauf fundirt worden,

anitzo aber durchaus abgehet, auch Efg. rät, dienern u. a. fiirreisen

den verwehret), bei uslendisehen mehrern ruhm oder nutzen pringe, das

stellen Efg. als den hochverstendigen wir u. zu ermessen; kundten
auch . . . gnugsam weitere usfiierung tun, da .Efg wir hicrunder
mit femerer deduction deren darus folgenden beschwerungen be

mühen wolten.‘)
7. 8. Partikularschulen;2) Hofstaat: Dank und Lob

für des Herzogs guíe Absichten. Nur möge der Herzog bei den
Hofstaat-Fuhren, sonderlich mit Stutgart, Canstatt, Leonberg, Böb

lingen. Waiblingen, als die vor andern zum mehisten belästiget, das

gn. einsehen haben, dass die hiezu erforderte vor andern nicht bc

scllwert. sonder ein trägliche gleichhait gehalten werde.

9. Und könden wir der übermessigen schankungen")

l) 1m Ausschuss mar dazu nach dem Prot. unter >amlerm noch bemerkt
worden: т Blaubeuren sei bei 25 Schülern :nur ein Präzeptor, wie könne es da
ratione disciplinar». bestellt sein ! Auch aus andern Gründen sei der profectus hier-or

besser gewesen, dann ítzo. „regen des Hazwhaltens der Äbte seien viel ungleiche

Bericht [bei der Kanzlei] ein/rammen. Etlich Pfründhliuser hinweggeschenkt oder

verkauft; das ist der Abgang des einkommens gewesen. Man hab das holz beim

kloster hinweggeben; wie sonderlich bei Adelberg geschehen, do vielen us der

kanzlei viel stämm geben worden, die es doch so lang liegen lassen, bis es

mehrerteils verfault, danach hat man inen anders geben mussen. Welsche сардин,

hurer, hund und anders pringt den klostern kein ufgang. - So wöll man den
nbzug und blutfrevel nicht mehr den klostern folgen lassen. Ist hz. Christofs will
und meinung nicht gewesen, die schillen abzuschaffen, sonder dieselbe vilmehr in

irem esse zu erhalten. (Welscher cspaun kann штамма.” und Налила; be
deuten; hier wohl letzteres und wird auf Leute in des Herzogs Nähe zu beziehen sein.)

y) Dazu bemerkt das Aussdmss~Protokoll: und kann diese deliberatio im

synode im geistl. rat näher beftlrdert werden. Halt aber darfur, wo man inen

[den lehrem] die besoldung nicht bessere, dass es nichts bestendigs sein worde.

з) Iig. haben es bei der execution [des testaments hz. Ludwigs] selbst

vermeldt; die geh. rät und sonderlich cammersecret. Satler zu flragenl. (Aus
schnss- Protokoll.)
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halber keine underschidliche vcrzeichnus geben. Die ursach aber

unsers u. wollmeinenden erinnems ist dise gewesen, dass wir die
u. beisorg gehabt, es möchte, wie hievor beschehen, inkiinftig der
L. solliehes ufgetrochen und sie, die zins jarlichs h'úeriìber zu er
statten, angemuetet werden. Wir machen uns aber in u. kein zweifel,
da Efg. bei der hofkanzlei und geheimen rat dessen nachfrag haben

sollten, es möchte sich im bericht sovil erfinden, dass Efg. gnug
samblich zu vernemmen, dass was allein in wenig jaren für statt
liche donationes fürgangen,‘) diejenigen, so solliche empfangen,
sich dessen allerbillichst u. zu bedanken haben. Welches alles wir

doch diser meinung allein anregung tun wöllen, damit inkiinñzig
wir obgedachten anmuttens geübriget pleiben möchten; dan was

Efg. . . . dergleichen treuen und nutzlichen dienern fiìr sonderbarc
gnad usser Dero cammergutt widerfahren lassen, wir uns billich
nichts anzunemmcn, sonder Dero freien willkiir heimstellen sollen.

10. 11. Bauwesen. Kriege: Resolutionen sind uns

fast lieb und angenem, wobeil wir nochmals für hochnötig halten,

dass die confederationes und verbundnus mit uslendischen herr

schaften in alweg zu meiden, auch annemmung frembder handel

genzlich zu verhiieten seien. Und weil eben dises articuls halben

die verordnete zu K. n. G. Usschutz dieser tagen sonderbare an
manung getonf) getrösten wir uns undert., Efg. werde sollich unser,
usser treuherzigem wolmeìncndem gemüet beschehen anbringen in

gn. dahin verstehen und meinen, dass solliehes zu erhaltung bc

stendigen fridens und. . . wolfahrt reichen möge.
°

12. Wildbretschaden. Dankfür die versprochene Abhilfe. Da
wir auch solliehes (dessen wir uns keinen zweifel mehr machen

wöllen), im werk befinden, entpieten wir uns hingegen alles schuldigen

gehorsambs und genaigter undert. anderer willfahr, die ein gu. herr

schaft bei den Undertonen gehaben mag. 3)

‘) und von neuem zu lehen angesetzt worden д im Konzept ангелам-дома.
Es waren z. B. die heimgefallenen Lehen Stammheim und Höpßgheim erst rom

Hz. Ludwig an die Schertlín und Jrîgcr aufs neue ausgetan worden. Für 11:.
Friedrichs Zeit kommt insbesondere Degeigfeld und vielleicht auch schon Enzlin in
Betracht.

2) Am З. Mar', 8. S. 299.

в) Das land ist ungleich; die in der freien bitrsch haben sich dessen nit

hoch zu beschweren. In endtörsten kan iig. guten lust haben; aber dahin zu
sehen, dass vorderst das Wildbret in deren orten, do das land am besten, alle
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13. Bez' der I'Vzîldbretsschuiteen-Constitution hette es der

Efg. übel und ohne grund unsertwegen eingebildten andeutung an
gemaßter herrschaft (als ob wir uns des juris statuendi et condendi
leges zu gebrauchen vermeint), um so weniger bederft, weil unser

sin, will und meinung nie gewesen, unserer gn. geliebten treuen

herrschaft maß und ordnung zu geben, was sie statuirn .

sollen, sonder nachdem von Hz. Christof . . . mit dessen gehorsamer
L. auf gehaltenem LT. 1) ein vergleichung der wildbretschützen halber
gemacht worden, haben wir (als disse'obbemelte neue constitution

uf die ban kommen), ifg. n. daran erinnert und tlehenlich gepetten,
diser vergleichung nichts zuwider und entgegen oder die den alten

vergleichnngen inserirte straffen exasperirn und scherpfen zu lassen.

Dass aber . . . hz. Ludwig .. . mit publicierung sollicher ordnung
fortgefahren, haben wir allezeit, wie auch noch, u. darfür gehalten,
dass solliche constitution den richter dahin nicht arctirn oder ver

bünden möge, dass er ebenderselben .. . nach sententiirn, und da
es den alten getroffenen vergleichungcn ohngemes, dawider urteil

fellen und sprechen müeste; wie dan Efg. bei Dero juristenfacultet
zu Tiiwingen leichtlich zu erfahren hette, dass auch nach publicirtcr
sollicher neuer constitution die ampter etwan consulirt und mehr

besagte neue ordnung nicht alwegen so für richtig gehalten. Darbei

wirs dan nochmalen bewenden lassen und uns uf unsre, vom K.
und G. Usschutz deswegen eingebne beschwernus geliebter kürze

halber referirn tun. 2)
14. Vorratgeld und Nofpfennig: Die schröckenliche leuf

bezeugen gnugsamlich, wie hoch es von nötten sich mit einem vor

ratlin gefasst zu machen; trotz den vielerlei beharrlichen missgewächs
und grossen schulden hat sich der LT. verglichen, dass sollicher
[notpfennig] noch 2 jar erstreckt und . . . von unsern innemmern

jar weggefallen werde. Ob es nit ein weg, dass denen von adel dergl. jagen
gegen bezalung einzuraumen? [Mm-œ Hiller von] Herrenberg und [Noë Geisel

ron] Calw bemerken: weil nicht gejagt wird, müsse man vil hundert morgen денег

ungebaut ligen lassen. (Ausschuss-Protokoll.)

l) Von 1551, 1554 und 1565,' LGV. 100. 124. 152.

’) Vor ,70 jam bei hz. Ulrichs zeiten hat man etliche von der Landsch.
alhcro erfordert, den räten zugeordnet, die dises punkten halb haben tractiert

und sich verglichen . . Dass aber andere mandaten und statute one des Us

schutz zutun oder approbation usgang-en, seien solche der herr-schaft (als die

darus von gott geordnet das übel vermög gottes wort zu streifen), obgelegen.

(Ausschuss-Protokoll.)
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ingezogen, verwahrlich ufgehalten und gepürlich verraichnet werde,

des . .. versehens, Efg. werde . . . sollich vorratgeld, dahin es an
gesehen, billich verbleiben oder zu weiterer anlehnung und usgab
darvon nichts begeren und fordern lassen; wie wir auch dem

Kl. Usschutz deswegen, sondern recess") hinderlassen, sollich geld
fleissiger, dann bishero beschehen, ufzuheben und davon zu
andern usgaben on unser, algemeiner L., Vorwissen gar nichts ver
wenden. [Vgl. Zigi 16.]
15. Der 15000 jl. halber bezieher wir uns auf die überreichte

„шт/ан. Entschuldigung des lindert. erpietens. hierüber Efg. ver
ordneten ritten fernern undert. bericht zu tun.

16. Darlehen vom Vorratgeld: Da Efg. _. .. die erlegte
tiirckhenhüllï, so 136000 fl. . . ., wie zugleich die ahnlehnung der

25000 tl., so denen von Straßburg beschehen, und dan die

Efg. fiirgesetzte 80000 il. und anjetzo bewilligte 200000 il?) be
rechnet, haben Sie in gn. onschwer abzunemmen, wohin das vorrat

geld kommen. Was von ausständigen Orten erlegt wird, soll von

uns zu sicherer gewahrsarne genommen und kcinerleiweis ander

werts, dan dahin es angesehen, verwendet werden?)

17. Lez'beigenschaft derer, so in die Stadt ziehen: zaigen
die abgeordnete vögt und gesandten Efg. stät Stutgartt, Tüwingen,
Urach, Schorndorf, Böblingen, Gepingen, Leonberg, Kürcheym u. af)
insgemein an, dass es bei inen in iieblichem branch und altem her

kommen, dass von den ingesessenen in Stätten keine leibhennen

nicht geraicht und die burger in stetten sich diser verwaigerung als

einer sonderbaren befreiung bishero beholfen; dass auch wegen
solliches alten herkomlnens das Sprichwort erfolget, dass kein henn

über die statmauer fliege. Und obwohl nicht ohn, dass von den

forstmaistern etwan den burgern solliche hennen abgefordert, haben

sie sich doch jedesmals (wie in specie mit Tiìwingen, Urach, Schorn

dorf und Böblingen zu erweisen), dessen verweigert, auch solches

‘) 1m neuen Ansschussstaat vom 17. Mal 1595.

Y
) Weil aber der Landsch. seekel gar emplöst und man alltäglich grosse

usgaben, möcht man leiden, dass diese hingelihne summa uf das ellist möchte

wider eingeliffert werden. (Ausschuss-Protokoll.)

l) Damit u'irfl des Herzogs Begehr spezieller Rechnungslegung штаммами
abgelehnt.

‘) Im Ausschuss-B'otolcoll sind auch Calw und Neumstatt genannt. Es war
darüber im LT. besonders umgefragl worden.

G
l
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als ein neuerlichs suchen abgeschlagen. Wir bitten nochmals, auf
der Forderung nicht zu beharren und die Forstmez'ster darnach an

zuweisen.

18. 19. 21. 23—26. Laudrecht, Hofgerz'cht, mehrfaches Bürger
5 recht, Актёр-[серу Bürgerannahme, Fuh-ifrohnen: Wir danken für
die wiltfährigen Zusagen mit pitt, solliches alles fìirderlich ins werk

zu richten, auch da Efg. mit sollicher deliberation gefasst, solliches

usser gnaden dem Kl. und Gr. Usschutz derer ursachen gn. zu
communicirn und besehen zu lassen; damit sie Efg. bei jedem...

10 puncten fernere andeutung tun kinden, was wir uns in disser

wehrenden landsversnmhlung einhellig verglichen . . . .
27. S ez' lwàî gen: Wir können kein contrarietät finden, weil . . .

da schon das wildbret geringer [wird], daraus nicht folgt, dass mehr

sailw'ágenfuhr müesste angestellt werden, in erwägung, da man schon

15 an underschidl. orten jage, man so viel oder weiters zeugs nicht

bedarf, da man nicht das wildbret, wie etwan geschehen, zu nach

[nahe] eintiìe und treiben wölle.’) Wir machen uns aber keinen
zweifel, da Efg. die wildbretsrìngerung . . . fürnemmen würde, [dass]
die undertonen. gegen gepürliche refusion und ergetzligkeit für das

20 fuhrlohn, sich mit der fuhr auch dem fürstehen ganz gehorsam und

williglich erzeigen sollten; inmassen auch die von Brettaeh sich

undert. erpietig machen die schuldigkeit zu raichen, allein umh gn.l
einsehen deswegen pitten, dass sie nicht auch bis zum Hartheuser

wald sailwägen und wildbret zu führen genötiget, sondern dissorts

25 ein gleichait gehalten und diejenige, so naher gesessen, hiefììr ge
braucht werden.

28. Es haben im Güglinger und Maulbronner ampt zu Gündel

bach, wie nicht weniger zu Grüeningen, Bottwar und Hoheneckh

die forstmeister die undertonen vermögen wöllen, ihre zäun ah
30 zusegen, etliche (inmaßen die von Bottwar), da solliches bei inen
nicht geschehen, 3 ß' 5 Schilling zur straff erstatten miiessen. Des

halb nochmalz'ge Bitte um Abhilfe.

‘) 1m Атамана-Ритма ш noch поит-г: Hz. Ulrich ist ein fleissiger und
ehmsiger jäger gewesen, hat über 8 sailwägen nit gepraucht. Jetzo aber braucht
man vil düecher, weil das wildbret eng eintrieben wurd. Würde es wieder wie
lm' Hs. Ulrich gehalten, so rwürde auch mehr gefangen. Die jäger brauchen auch

plunderwägen [zu sonstigem Имидж, d. h. Zeug, Geräte aller АН]. Man Шива
auch mit dem[selhen] zeug 2 jagen anstehen. — Über den veränderth Jagd
betrx'eb Hz. Friedrichs und die Vermehmmg der Garne nml Tücher rergl. Fri»
R. г. Wagner.' Jagdu'esm in W'l'h'ft. 1876, 310/16'.
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29. 30. Metzger u. a.: wir halten auch darfiìr, dass
durch Efg. gn. befelch an die amptleut, der landes- und metzgerordnung
hinfür besser zu halten, diser beschwernus am fiìeglichsten ab
zuhelfen sein möchte.‘) »

31. Des Münzwerks halber hielten wir u. für ein hohe not
turft, dass Efg. mit dem nechst grenzenden chur- und fürsten,
sonderlich der chur Pfaltz, Ostereich und Baden, sich . .. ver
glichen,’) wie hoch die sorten jedes orts zu nemmen und [wie],
nicht ferners zu staigern, ursach geschepft werden möchte. Und wenn

Efg. vielleicht der meinung, da schon die küngische taler, gold
giìlden, reichstaler, bononier' und franken in solchem wert als
anderswo genommen würden, man doch nachgehends Gelegenheit

suchen möchte sie zu steigern, so halten wir doch undert. darfiìr,
es Würden die . nechstgescssenen reichsfürsten dannoch bei

sollicher verglichener moderation umbsovìl mehr pleiben, da sie sich

zu berichten, dass obbemelte sorten in fürnembsten gewerb- und

handelsst'átten höher nicht genommen und dass endlich die commer

cien wegen ufschlag der miinz verhinderlich sich stoßen möchten.

Wir sind aber bereit, Efg. gn. usschlag (soviel immer miiglich) ge
horsamblich nachzukommen.

32. 35. 36. 37. Bettler, Gewerbe in Dörfern. Wir
bitten von der canzlei us fiirderlich abzuhelfen, welches . . . der

betler halber mit gleichem, algemein durchgehendem streit?) im üb

rigen dadurch beschehen kan, dass diejenigen, so das Salz, Holz
oder Pfähle (der LandesO., ForstO., auch der Stadt Gebrauch zu

wider) feil führen, mit Konjiskation bedroht werden.
34. Des kleinen Zehn tens halber hielten wir für ein taugen

1) 1т Protokoll des Ausschusses (bei dem keine Amtleut waren), steht kurz:
Wann die amptleut ob der lands- п. a. Ordnungen hielten, авт es keins klagens.
Aber im Anbringen des Landtags, das die Amtleute mitunter-schrieben, musste die

Sache milder gesagt werden. Diese Rücksicht auch sonst bemerkbar.

2) Im Ausschuss-Protokoll noch bemerkt : Ein durchgehende gleichheit im reich
zu halten unmuglich. Balingen müsse die Franken um 9 Ваге” nehmen, im Aus

geben bei der Kanzlei aber müsse man an jedem 9. Bazen einen halben nachziehen.
Diese Münzbeschu'erde gehe allein über den armen Mann; während con den Reichen

heutigslags die grösste und stattlichste Hantierung damit sei.

s) sonsten weichen sie us eim in das ander ampt. Der mangel stehe

darin, dass die beiohlene streif nicht recht ins werk gesetzt werden. (Ausschuss

Protokoll.)

10

25')
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lich mitel, dass die raichung dem iiberschickten bedenken gemäß

verfolgen möchte. 1)
33. Was aber derer vom Adel Güterkauffen berüert,

brauchte es langer specification, derselben sonderbare meldung zn

tun. Und haben Efg. allein bei [dem in] Stutgart, Vaihingen,

Nagold und Grunauw 2) inwohnenden adel und teils derselben ander

werts verliehenen heusern und güetern in gn. zu ermessen, was

abbruch algemeiner burgerschaft us sollicher vom adel güeterkaufen

erfolge, da dieselben von inen in höchstem anschlag und grossem
geld erkautt und durch solliches überbüeten und verteuren den

ingesessenen, so sonsten zu lösen befüegt,”) entzogen werden.

38. Und haben wir die, Efg. übell eingebildete, onnötige an

regung des neuerbauten collegii deren ursach fürnemlich wider
hollen sollen, dass, demnach von hz. Christoffen und hz. Ludwigen . . .

vertröstung beschehen, ein collegium allgemeiner L. zu guttem an
zurichten, selbiges auch endlich von hz. Ludwigen ins werk gericht
und mit ansehnlicher grosser summa gelds usser dem kürchenkasten

erbauet worden, wir uns billich dessen, so von allgemeiner land

ständ contribution und in effectu daher gefolgtcr dotation, getröst
erfreuen sollen, des undert. versehens, dass .. . solliche uns . . .
zu guttem angesehene, des neuen collegii verordnung [uns] nicht

entzogen, sonder uns und unsern kindern zum besten . . . beharr

lich fortgesetzt werden [werde].‘)
39. Vorzug der Land eskinder: wir wünschten auch nichts

mehrers, dann dass die ampter mit taugenlichen personen besetzt

und die, so der landsgelegenheit und diser sachen, darzu sie ge

braucht, erfahren, hochemannt Efg. mit getrenem fleiss nutzlich

dienen mögen.

40. 41. Juristenfakultů't: Des Herzogs Zusage wegen der
lectiones wird angenommen. Auch wollen wir uns . . . versehen, die
Fakultät werde in abforderung ierer usser . . . ratserholung gepiirnder

‘) Item da. des ptarrhers weib gar zu genausnchig, möcht an ir statt ain
ander person verordnet werden. (Ausschuss-Protokoll.)

s'
) Gronau 0A. Marbach ; ein Frei'th daselbst, das dem Stift Oberstenfelfl

gehörte, erwähnt die OA.Besehreíbung S. 191.

a
) Nach dem Recht der Маг/сюита; rgl. Wächter 1, 310. 519.

’) Ев seien über 70 000 f1'. aus dem Kirchenkasten zu solchem Bau gereicht
worden, aber nichts aus dem Kammergut. Darumb könne die Landsch. nicht

nsgeschlossen werden. (Ausschuss-Protokoll.) Век-иге” genau 75 311 ji. 28 Kr.,
s. E. Schneider а. а. 0.
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belohnung [sich] also zu erzeigen wissen, dass dessen hinfüro kein

fernere klag sich eraige, wie wir auch . . . uns schuldig erkennen,

allen übertluss onnöttiges unkostens in alweg abzuschaffen.

45. 46. Nachdem auch des rauchhaberns und aichlen
klaubens Efg. an Dero hergebrachten gerechtsamen [wir] kein
eintrag zu tun im wenigsten nit begern, also sein wir des u.

verhoti'ens, Efg. werden uns . . . kein neuerlich gesuchte beschwer

nus durch dero amptleut und forstmeister ufdringen . . . lassen.

43. 44. Nachdem aber beschließlich des Margretîischen zolls
wie des erhöchten landszolls halber algemeiner L. ein merkliche
beschwerd ufgetrochen und deswegen Efg. . . . albereit gn. ver

tröstung geton, also pitten mehrhoehgedachte Efg. wir, wie dieses

also auch alle vorgehender . . . gravanliuum halber gn., fürst» und

v'átterliches einsehens zu haben, insgemein aber unser bisher er

zelltes obgelegenes onvermeidenliches anbringen in fürstv'áterlichen

milden gnaden also zu beberzigen, dass wir sollicher aller abhelfung

wirklich empfinden und dabei Efg. gn. wolmeinendes gemüet gegen al

gemeinem vatterland in der tat verspüren mögen. Da auch Efg.

in dissem unsern, wie zugleich andern hievorigen u. anpringen ferner

bedenkens oder mehrern berichts bedörften, were uns . . . fast lieb

und angenem, dass Efg. Dero sonderbare lobl. rät hiezu verordnet
und hiedurch das ganze werk merklich befürdert hetten; sein wir

u. geneigt, uns also schid- und fridlich mit selben zu vergleichen,

damit man ferners libellirns und seharpfer anzüg geüberiget sein

möge. (Folgt Ergebenhez'tsversichei'ung und Schlussfownel.)
(mächtiges) Konz. J. Bidembur-hs. TA 17, 313]?8. SIA. К. 37, F. .9

,

В. 23h: Orig. mit Unter

schrift der LTMttglr'eder.

|55. Landtag an Hz. Friedrich. Mai 8
.

. . . Nachdem in iziger unser allgemeiner L. versamblung noch
andere beschwerden eingefallen 1

) als: do geklagt wird, dass

den undertonen an den grenizorten (dann sonsten verstehen wir,

dass im land kein klag sei), ire rüstungen mehr zu schadlich
keit dan nuzen vorgehalten werdenf) darzu einen aigenen plattner

') Der Vorberatnngsansschuss hatte diese weiteren Beschwerden neben dem
Propositionslmnlct her rorberntcn; LP/'ot. rom 3. Mai und TA 17, 263". 266.

1
) S. S. 70. 71.
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211 ussauberung derenselben mit grossen kosten erhalten mussen,
welches sie entweder selbst oder doch je mit halben kosten ver
richten kondten; dessen zu geschweigen, dass sie nf begegnete not
f'áll . . . sehr hinderlich ufgehalten und ehe sie us den ambtsteten

ire harnisch und Wehr zur hand gebracht, sie inzwischen in eusserst
verderben . . . gesetzt möchten werden.

Zum andern, dass .. . zu Nürtingen, Kirchheim, Herrenberg,
Marppach, Weiblingen, Maulbronn, Cantstatt, Leonberg und Böb

lingen diese beschwerd f iirgehet, wan und so oft ein ehegemecbt
von dem andern absterbe, dass gemeinlich wegen der leibaigen

schaft das ganz gutt verhauptrechtet; dahero erfolgen tue, dass
oftmalen ein gutt 2, 3, auch mehrmal verhaubtrechtet werden muß,

welches eine große beschwerdß)

Zum 3. geschehen hin und wieder viel gesampte kaeuf; do

nun under solchem kauf ein einiges stück begriffen ist, darzu ein

anderer die losung hat, obwol der loser dasselbige uszulosen
begert, so will imc doch dasselbe usserhalb des ganzen hauptkaufs
nicht gefolgt werden. Wann dan nun einer seiner unvermug
lichkeit halben ein solchen gesampten kauf nicht erhalten kan,
wiird ime `hierdurch sein losungsgerechtigkeit abgestrickt und be

nommen?)

Ferner was zum 4. . . . Stuttgarden, desgl. Herrenberg, Winnen

den, auch Wildbad, Bulach, beide klöster Hirschau und Herrenalb

’) Bei der Beratung dieser Punkte im Landtag am З. Mrd war noch weiter
bemerkt worden: in etlichen Orten werde auf Absterben des ersten Ehegemächts
allein das halb Gut (wie zu Tübingen, Brackenheim, Grüningen, Güglingen,

W/ínnenflen) verhauptrechtet; an etlichen Orten gebe ller Mann ron 100 IT der

Verlassenschaft 1 jl., das lVeib nur ‘/s jt. (als Urach und Gůglingen zum Teil,
Bietigheim, Rosenfeld); Homberg gebe gar kein Hauptrecht. Daneben wird über
die Ungleichheiten bei der Erneuerung der Lagerbücher geklagt und beschlossen,

dass ein Gut nicht mehr als einmal verhauptrechtct werden soll; LProt. TA 17, 266. —

111. aus 100 IT ist etwa 1,3 о/1›. Vgl. Th. Knapp: der Bauer in ИЮНЬ, 1902, S. 65;
Wachter 1, 158 f.

’

5
‘) Im LPI-ot. vom 3. Mai steht: ist geschlossen :vai-den, dass keiner schuldig

den geambten kauf anzunemmen (wie durch etliche, sonderlich Brackenheim

angezeigt, dass solcher gestalt bei ihnen judiziert) und allein dasjenige stuk,
welches der losung underworíen, us dem ganzen gesambten kauf dem löser zu

gesprochen werde; aber doch ist'. das mehrere dahin gangen, dass man diesen

punkten durch die rechtsgelerte erörtern lassen soll.

чипе. Lnndtnqnnkten II, l. 22
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sich . . . beschwert, das haben Efg. hieneben us irem schriftlichem

anpringen gn. zu vernemmen.‘)
Gelangt hierauf an Efg. unsers undert., gehorsames anrutïen

und bitten, diese .. . beschwerden . . zu erwegen und demnach

uf mittel gedenken zu lassen, wie denselben am füglichsten ab
geholfen werden möcht.

Konz. Ph. Ziegler. TA. 17, 333.

Nachmittag hat herr landhofmeister dr. Joh. Bidenbachen . .
zu sich erfordert und ihm zu verstehen geben: dieweil gemeine L. . . .
sich dahin erbotten, durch etliche us dero mitel gern handlen und

bericht geben zu lassen, wie es mit gemeiner L. beschaffen und
wie hoch selbige beschwert, so hett ifg. befohlen, dass solches ge
schehe, und solt er die verordnung tun, dass etliche des Kl., Gr.
und neben-Usschuz, auch von den Gesandten gemeiner L. in geh.
rat kommen solten. Darauf hat der K. und G. Usschuz die Prälaten

[Bidembach] von Bebenhausen, [Binder .-1delberg, [Stecher 12.]

Denkendorf und die BM. Maier von Stuttgart, Gerwick von Schorn
dorf, Hiller con Herrenberg crwöhlet, solche gemeiner L. gefallen;
und haben denselben noch zugeordnet den abt [dr. Jhs. Brenz] zu
Hirschau und den BM. zu Brackenheim?) Und als dem secretario

[Ziegler] durch BM. zu Schorndorf in der gehaltenen umbfrags) an

gezeigt worden, dass ifg. begert, auch zwen us den ambtleuten

abzuordncn, welches dan dem Usschuz nit zuwider', seind in der

gehaltenen umbfrag beide vögt zu~ Schorndorf und Nürtingen 4) er

wöhlet worden. Welche alle miteinander in geh. rat sich begeben,
daselbsten zugegen gewesen der marschalk Jheronimus freiherr zu

Morsperg, landhofm. Erasm. v. Laiming, Christof von Degenfeld und

dr. Matth. Enzlin. Von welchen allen nach lengs erzelt worden,

welcher massen ifg. der 600000 ñ., wie auch der 15000 il
.

heftig

oñendiert worden, dass man die abschied nicht verstehen, viel

weniger ifg. damit gratialisieren wollte; da man doch dessen in viel

l) Diese Beilagen liegen nicht im Std. Arch., und im StA. fehlt bei den
Akten dieses LT. auch das LAnbringen. Nach dem Ausschuss-Protokoll besehwerte
sich Stuttgart darüber, dass die canzleiverwaudte und hofgesind der mehrteil

ir gltter nit besteuren. Diese Klage kehrt immer wieder, s. u.

‘) Wohl den 2. Deputierten, M Andreas Sauselin, da der erste, BM. Schmid,
im LKAuschuss sass. Vergl. S. 340, in, 27.

s) Dies zeigt, dass die Umfrage durch den LSekretär vorgenommen wurde.

‘) Sift li'eselin ron S. und Balth. Mütschelin v. N.
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weg ursach hette. Dan man sich zu berichten, dass ifg. bei an

drettung dero regierung den geringsten vorrat nicht gefunden, so

were auch alles silbergeschirr mehrerteils hinweggangen, dass ifg.
die anwesende fiirstl. personen us zinn speisen lassen; so wer kund

5 bar, was für stattliche legata ifg. abrichten müssen; anderer beschwer

nussen zugeschweigen. Dardureh dan ifg. also erschopft worden,

dass ifg. dahero ir die unzweifenliche gedanken gemacht, E. E. L.
wirde die beide angeregte posten im wenigsten nicht difficultiert,

sonder damit in treuherzigkeit gegen ifg. nicht weniger, dann bei

10 vorigen regierungen geschehen, erzeigt haben. Dicweil es aber nit

gesein will, so mussen ifg. es gott befehlen und konnen dahero

ahnemmen, dass man gegen derselben nicht also ati'ectioniert sei, wie

gegen vorige herrschaft. Aber wie dem, wollt ifg. sich versehen, man

werde einmal dasjenige, so verabschiedet, halten. Enzlin führt
15 dann аиз, dass die 15 000 jl

.

nach den LTAbschieden von 1565 und

1583 nicht verweigert werden können, und dass bei den 6'00 000 jt.
zwar der buchstab in abschied und testament lauter; weil es aber

die hochste unbillichkeit . . ., so wollten ifg. sich versehen, man

werde nicht gemeint sein, ifg. ein so merklichen schuldenlast ufzu

20 trechen. Uf solche erinnerung ist den verordneten eommissarien
allerhand bericht geschehen, sonderlich aber durch den herrn von

Bebenhausen und Adelberg 1) angezeigt worden, sententia und ganzer

L. meinung sei nicht gewesen, diese 15000 fl. bestendiglich zu
geben, sonder wie die abschied usweisen; dass mans aber bis

25 hero gereicht, das sei ifg. zu u. ehren zu dem ende geschehen, dass

man einmal ab dem schuldenlast kommen möcht. Und als nach

langem eines und des andern berichten der herr landhofmeister

andeutung geton, zum fall man je die 15000 fi
.

vieleichtcn nit

schuldig, ob es nit dahin zu mittlen, dass man selbige nur noch

30 uf ein zeitlang geben möcht, haben die abgeordnete sich erbotten,

solches alles gemeiner L. fürzubringen.
Freitags den 9. mai ist der Usschuz frühe zusamen kommen und

demselben in beisein des neben-Usschuz referiert, was . .. im geh.
rat verhandelt worden . . . . Darauf ist von allerhand miteln geredt,

36 doch endlich durch das mehrer für gutt angesehen worden, dass
die L. die 600000 tl

. mit haubtgutt und zins uf sich nemmen und

1
) Beide hatten schon dem LT. von 1565 und 1583 ungewohnt. Ebenso

Vogt lVeselin; Mütschelín wenigstens dem von 1583.
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hingegen ifg. die 15 000 ß. gegen der L. fallen lassen, auch den gra
vaminibus . . . abhelfen solte. Nach dieser deliberation hat man

auch beide vögt, Schorndorf und Nürtingen, wie auch den BM. von

Brackenheim erfordert, und inen durch dr. Hans [Bidembach] für
gehalten. . ., ob und was sie etwan fur mittel wüssten.. .. Uf
solches zeigt der vogt zu Schorndorf an: die r'áte hätten admoniert,

dass man ifg. in beiden punkten wilfahren soit; nun sei zu besorgen,
do es abgeschlagen, möcht ein grösser gefahr folgen; dann man

etlicher mallen gedrowet; sei gleichwol schwer, das gewissen zu be

schweren; aber soll man ifg. für den kopf stossen, so sei sorg,
der gemein mann wurde dessen entgelten mussen; er wüsst kein

mittel, stehe eben hart an. Vogt zu Nürtingen vermeldet: wan

man sie het zur deliberation [des Ausschusses] erfordert, hetten

sie vieleicht bericht haben konnen, was für vota fürgefallen; aber
wie dem, seien die 15000 tl

.
nichts bestendigs, wie auch dessen

mit keinem wort gedacht werde . . .; das möcht vieleicht ein weg
sein: weil ifg. in zweien gleichen posten gemeiner Landsch. 140 000 il

.

schuldig und liber das dem tumbstift zu Straßburgkh 25000 fl
. für

gesetzt worden, ob man dahingegen nicht ein solche vergleichung

treffen könnte, dass die 10000 [und 5000] f
l. fallen möchten. So

zeigt auch der BM. zu Brackenheim an, us erzelten ursachen möcht

die L. die 600000 tl
.

annemmen, dahingegen ifg. bitten, gemeiner
L. hinfüro mit fernerer ufnahm zu verschonen, dan es je einmal in
der wag stunde 1

) und weiteres derselben unerschwinglich; die

15000 ti. möchten uf ein temporalwerk zu richten sein.
Nach dieser beratschlagung hat sich der ordinari und neben

Usschutz zusanipt erstvorgesetzten beiden vogten und dem BM. zu

Brackenheim zu gemeiner Landsch. in saal begeben und derselben

durch den advocaten, was im geh. rat voriges tags4 wie nit weniger,
was daruf im Ussehuz deliberirt worden, anzeigen lassen mit dem

begern, dass ein jedweder sein meinung . . . lauter und rund an

zeigen solte. Daneben wol zu merken, ehe und dan solches alles

vor gemeiner L. vorbracht worden, dass selbigen vormittags inen be
fohlen worden, des notpfennings und dan der 15 000 il. halben

under sich selbst conferieren .. . zu dem ende, dass sie in
zwischen nicht allein nicht inüssig weren, sonder man auch hie

l) D. h. die Steuerkraft und die bereits aufgeladenen Abgaben halten sich
die lVage.
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nach desto eher ab der sachen kommen köndte. Wiewol nun der

Usschutz nicht darf ür gehalten, dass sie für sich selbst ichtwas end
liches schliessen . . ., (das dan auch umb soviel weniger geschehen
sollen, dieweil von gemeiner L. alle deliberationes der fürfallenden

5 punkten dem ordinari- und neben-Usschuz zuvorderst ufgetragen

worden), so haben sie doch gar bald, ehe sich der Usschuz

eines solchen versehen, uf ein under inen selbst gehaltne um b
frag schließlich verglichen, dass der notpfenning noch 4 jar er
streckt und dann durch etliche abgeordnete, der 1500011. halber

10 auch uf 10, 15 oder 20 jar zu erstrecken, gehandlet werden sollte!)
Welche verzeichnus irer voten sie dem Usschuz in das alt haus

durch obgcdachten vogt zu Nürtingen ubergeben lassen. Allein

als nun der Ausschuss con seiner Beratung «lem Landtag bericht

geton, ist uf gemeine umbfrag auch durch der Landsch. gesandte
15 selbst ein anders beschlossen, auch gleich in ein scriptum gebracht
und abgelesen worden.

Diese LTEr/l'lrïrung besagt, dass die 600 000.11, mit Hauptgut und Zins
von der Landschaft auch ferner rertrefen werden wollen, hingegen sollen Ifg. die
15 000 fl. jahr-lích fallen lassen, damit gemeine L. nicht mit eim ewigen zins

`2() beschwert Werde. Dieses Schriftstüch: ist imíess, nach erneuten Verhandlungen

im Geh. Rat, nicht übergeben. worden (s. u. S. 347, lo).

Konz. Zieglerc. LT- und Alwachlms-I'rotokoll. TA 17, 331b.

|56. Landtag an Hz. Friedrich. Mai 9.

0b wir woll Efg. als mit hochwichtigen andern obligenden

25 geschäften hochlich beladen, . . . gern verschonet, so haben wir doch

usser u. sorgfaltigkeit (zu erhaltung guttes nachparlichen willens

und verhietung allerhand leuchtlich entstehender beschwerlichkeit)
kein umbgang gehaben mögen, . . . folgender sachen u. erinnerung
zutun. 111/у. haben an die Beamten zu Tüwingen, Urach, Nürtingen

30 und Neufen Befelch ergehn lassen, ihre Amtsangehörígen zum Be
such дев zu Pfullingen angerichten Marktes bei Kauf und Verkauf
лиги/(алым?) Wir sein aber hingegen glaublich bericht, dass ob

’) Vermutlich machte dabei ein Průlat den Sprecher und hielt dic Umfrage;
Ziegler führte im Ausschuss das Protokoll. Das Verzeichnis der ersten Vota im
LT. ist von unbekannter Hand.

’) und den Besuch der Reutlinger [Маг/си :u verbieten. F. Befehl an Ober
nnd Untm'rögte nnterz. ron Chf. n. Degenfeld, d. d. Kirchheim u. T. 1595 Jan. 24;
(nicht 2. Febr. ы der L. mitgeteilt durch den Reutlinger Abgesandten); Kop.,
ТА 17, 248. Im übrigen rgl. oben S. 292/3.
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bemelter ampter Tüwingen und Urach undertonen, die besuchung
des Rüttlinger marktes nicht allein hochlich verpotten, sonder
zumal auch ernstlich darob gehalten [wird], dass, da ein Reutlinger
ufm Pfullinger markt etwas erkauft, solliches liernacher der Würtem

bergisch verkäufer selbsten nach Riitlingen nicht tieren dörfte, sonder
der keufer von- R. solliches, so gut ers kundte, selbsten hinab zu

pringen sich unibsehen müeste. Welches dan unsers erachtens nicht

mit geringem nachteil beeder . . . bisher fürgegangen . .. Ein
Teil der Flecken ist dem Dorf Pfullingen etliche Stunden entlegen,
zudem haben sie anders und weiters nichts feil als aier, Schmalz,

schnütz, obs und dergl., was alles die Pfullinger selbst besitzen und
bisher nach Reutlingen zu Markt getragen haben; auch aus Holz
haben sie zu Reutlingen mehr erlöst und müssen zugleich nun ent

behren, was sie sonst in R. dagegen erkauft und was in Pfullingen
auch um bar Geld nicht zu jînden. Dabei zu besorgen, dass die von

Reutlingen iren burgern gleichfalls uferlegen möchten, sich der Würten

bergischen zu enteussern, [so] dass etlichen handwerkern, als, rott

schmiden (deren man im fürstentumb keine hat), . . . den metzgern

und burgern, so järlich etlich tausend schaff und viechs zu R. wintern

und f iiettern, grosser abbruch . . . erfolgen würde; allein in diesem
Winter sind über 8000 Schafe gewintert worden. So haben auch

die von R. in jungst beharlicher keltin, da allenthalben an futter

grosser mangel gewesen, den genachparten Würtemb. flecken viel

futters usser gutter nachbarschaft keuflich zustehn lassen. Würde

das alte nachbarliche Vertrauen nicht wiederhergestellt, tragen wir

die u. fürsorg, es mochten sich die von R. dessen in kìinñ'tiger

st'áttversamblung höchlich beschweren und vielerlei onwillens da

durch erwecken . . . . Dabei wir dan Efg. u. dessen onbericht nicht
lassen sollen, wie dass eben die von Rütlingen bei hz. Ludwig leb
zeiten in Efg. bcschehenem laidigen Mömpelgardischem Einfall sich
onersucht nachparlich dahin erklert, dass [sie], so stark sie weren,

Efg. mit leut oder geld hilflich zu erscheinen begerten. Welches
sie auch in ao. [15]40 in der grossen laidigen prunst, wie zugleich,

da der stral zu Tüwingen in pulvertun geschlagen, wirklich geleist[et]

nnd mit grosser zufuhr viel[er] tausend ziegel mit abdeckung irer

keltern und gebeuen [sich] ganz nacbparlich verhalten, auch eins

mals denen von Schorndorf mitleidenlich zugeschriben, dass, da (wie
sie von fernem gehort) [sie] ein brunst gehabt, sie ihnen zu guttem

zu kommen woll gemaint . . . . Dem allem nach [ist] ahn Efg. unser,
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allgemeiner L., u. flehenlich pitt: da Efg. je bedenkens, bez' der
über 200 Jahr gewährten Schirmse'inz'gung mit Reutlingen zu bleiben,
wenigstens die freie commercien nicht zu sperren; welches oline ab

schaffung des Pfullinger markts . . . gesein und beedes zumal wol
5 beschehen und fürgehn kann. ьуу. möge die von Reutlingen dieser

unser fürbittlichen intercession mildiglich genießen lassen; und wöllen
sollich Efg. inen von R. erzeigte sondere gnad, als ob sie uns selbsten

widerfahren, wir u. erkennen.
Ком. D. Joh Bidembach. TA 17, 3996.

10 |57. Hz. Friedrich an den Landtag. Mai 9.

Der durchl. hochgeborn Fürst und Herr, Herr F. Hz. z. И'.
und T. etc. haben ablesend vernommen, welchergestalt gehorsame
P. und L. sich uber ifg. gn. resolutiones uf ihre derselben zugestelte
gravamina erclärt. Wie nun ifg. anfangs liebers nicht gesehen,

15 weder dass man beederseits ohne dergl. weitleuftigkeit einander ver

schonen mögen, also gedenken ifg. über dise gegenerklerung anderst

nicht, dan uf das kürzest sich ein- und es dabei endlich be
wenden zu lassen.

1. 60() 00() Wenn der LT. wider verhoßen sich nicht da
20 hin vermögen lässt, so würden ifg. notthalben getrungen, solchen

punkten zu disem mal bis zu einem andern landtagl) . . . zu ver

schieben, weil ifg. noch der zeit in den LTabschieden so volkommen

lich nicht informiert . . . .

2. 3. Kirchenkasten: beruhen nunmehr uf inen selbsten . . .
25 und betten ifg. in gn. woll sehen mögen, da dero gehorsame P.

und L. dissorts etwas in specie anzuzeigen gewusst, dass solches
beschehen were . . . .

Wie dann 4. Ifg. die casus, in welchen mit dem widerteufe r
guet nicht richtig umbgangen worden sein solle, woll vememmen

30 mögen. Es seind aber ifg. des gn. erbietens, da sie was unordnung
in erfahrung bringen solten, dieselben alsbald abzuschaffen.

5. Almosen: lassen ifg. es bei ihrer vorigen gn. erklerung
nochmaln bewenden. Und weil ifg. gesinnet, den Kirchenkasten
wieder in Aufnahme zu bringen, so werden diese 1000 jl. ohne

’) landtag von Hz. Friedrichs Hand ins Konzept gesetzt; Aichmann hatte
unbestimmter gesagt: gelegenheit.
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einiche beschwerung woll mögen daraus genommen werden. Und

Wellen ifg. mit den widerholten blatterheusern, wan sie aus
der L. actis sich zuvor besser informiert, wie nicht weniger mit
verordnug der vier warterin die gebür bedenken und fiimemmen.

6. So seind ifg. mit den schulen und haushaltungen in den
elöstern solche anordnung zu tun entschlossen, welche zu erhaltung
gemeiner wolfahrt . . . und gedeihlichem ufnemlnen der clöster gereichen
solle. Darunder im fg. die angezogne kirchenordnung die hand so

gar nicht sperret, dass derselben vilmehr frei steht diss nutzlich vor

haben fiirderlich in das werk zu richten. Da dan ifg. dero getreue
diener u. a., so bei den elöstern vorüberraisen, nicht allerdings aus

schließen, sonder denselben . . . einlassbricf mitgehen, dardurch der

hievor gewesene heschwerlìche uber-fall verhüettet würd, da man

jederman ohne einichen underschidt eingelassen, also dass bis ап

hero die clöster mehr würz- als gozheusern gleichgewesen.1)
7. 8. Mit den Fahren wellen ifg. solche ordnung halten, dass

keines vor dem andern wider die gebür beschwert werde; da man

billig zu klagen kein ursach, weil solche fuhren nicht in fron be

schehen, sonder wie herkommen verlohnet werden.

9. Da nun der übermessigen s c h e n k u n g e n halben nichts _,
in specie angezeigt werden köndenf) wie ifg. solches in gn. gar
woll vernemmen mögen, so hett man ifg. mit solchem gemeinen an

bringen in u. nicht bemühen sollen.

12. Wellen ifg. die gesuchte ringerung des Wildbrets der
massen in das werk richten, dass, wan gleich sonsten kein ursach

vorhanden, so . . . Р. und L. von der vorhabenden uftrechung der
angezogenen 600 000 il

.

abhalten, sie diss . . . anerbieten nicht un

billich darzu bewegen solte.

13. Wildererordnung: ist ir fg. Weiter nicht eingebildet
worden, dan was der verordneten des Kl. Ausschuss ubergebne
schrift im buchstaben zu erkennen geben; und da es danzumal die

meinung gehabt, wie dieselb izt eröffnet würd, so solte man billich

l) Die letzte Bemerkung ist Zusatz Hz. Friedrichs im Konzept.

2
) Hier hatte Aíchmann хомуты-т: so wöllen ifg. hierüber in anderweg

nottwendige erkundigung einziehen und für sich selbsten kein solche übermaß
gebrauchen, dass man mehr dergestalt zu clagen ursach haben solle. Hz. Fried
rich strich das aus und setzte: so solten sie dasselbige auch ohngeruttelt gelassen
haben; dan einer herschatït etwas vorzubringen, muss mit bestendig-em grunt
tun. Die Räte ämierten das in die im Text gebrachte Form.

10
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dieselb auch also in schriften verfast haben. Aber wie dem, so

seind ifg. mit . . . iziger erclerung des juris statuendi in gn. zufriden
und darbei nochmaln erbietig, wan bei künftiger revision der lands,

forst- u. a. Ordnungen etwas in der neuen constitution von wild

5 bretschützen solte befunden werden, so besser erleuterung und ver

besserung bedürftig, dass solches nach notturft darinnen sollte corrigiert

werden . . . . Und wiissen ifg. sich anderst nicht zu berichten, dann

dass solcher constitution bishero nachgegangen; und da sich etwa

casus zugetragen, in Welchen mehr uf die vorige vergleiehungen . . .

10 gesehen, ist daher verursacht worden. dass sich dieselben vor solcher

neuen constitution zugctrugcn, daruinb man uf die vorgehende ver
gleiehungen nottwendig sehen müessen.‘)

14. V or ratgeld : Wan ifg. dere aignen nutzen hierunder an
sehen Wollen. so werden . . . Р. und L. nicht in abred sein können,

15 dass ifg. ir selbsten zuwider geraten, indem sie von dero clöster
wegen destda. mehr zuschießen müssen. Derowegen . . . würd nicht

ifg., sondern gemeiner L. damit fürnemblich gratificiert. Umb welcher
ursach willen . . . ifg. so gar nicht zuwider, solchen nottpfenning noch

uf 2 jar zu continuiren, dass, da noch 2 und also 4 jar darzu ge
20 nehmen werden, ifg. solches für ein hochnottwendig und nutzlich
werk halten, sich auch deswegen zu . . . P. und L. versehen, sie
werden sich uf diese . . . 4 jar miteinander zu vergleichen kein
ferners bedenken haben.

15. 15 ООО/1. LBm'trag zur Landschreiberez'. Ifg. be
25 zie/ieu sich auf den dieser Tagen dem LT. getanen bericht.

16. Darle/zen vom шпателя: wellen ifg. der L.1°ech
nungen selbsten zu besser information ersehen und sich alsdan

darüber der gebür vernemmen lassen.

17. Leíbeígenschaft: wellen ifg. . .. noch weitere er
30 kundigung einziehen und darunder nichts tun noch fürnemmen, se
sie von rechtswegen nicht befüegt.

18——27. lassen es ifg. bei ihren . .. resolutionìbus beruhen.
28. Wildzäune: wellen ifg. noch weitere onverlengerte er

kundigung einziehen und darüber notwendiges einsehen haben, da

35 sich die sachen berichtermaßen befinden solten.

l) Der Sat: Aíchmanns: wenn das W'ildbret geringer-f, werden auch die
ртам-тешит abnehmen mid es der Konstitution um soviel weniger- bedürfen,
ist rom Herzog gestrichen worden.
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29. 30. Dass . . . begert würd, an die ambtleut gn. befelch
abgehn zulassen, hinfüro ob der lands- und metzger-ordnung
besser zu halten: weil sie sich durch ihr aìgne subscription
der L. gegenerklerung selbsten in die schuld geben, so wollen ifg.
ihnen anstatt begerten befelchs hiemit bei straff ernstliehen ein

sehens und nach befundener gelegenheit mit erlassung ihrer dienst1)
uferlegt und befolhen haben, ob allen . .. Ordnungen, mandaten
und befelchen mit Нет, ernst und eifer zu halten, damit gemeine
L. sich ab ihnen weiter zu beklagen kein ursach habe.

31. Das vorgeschlagene Mittel beim Münzwesen werde schwer
lich in das werk zu richten sein. Doch wollen Ifg. durch (то
Räte weiter beraten lassen und dann sich entscheiden.

32. 35-37. Der bei' 29. 30 gegebene Befehl on die Amtleuŕe
samt Strnjizndrohung wird hierher wiederholt.

33. begehren ifg. nochmaln ein specificierte verzeichnus, deren

vom adel gekauften güeter; insonderheit aber, ob und Welche
die schuldige steuer u. a. darauf stehende beschwerden zu entrichten

sich verwaigert; alsdann gedenken ifg. auch nottwendiges einsehens

darüber'zu tun.

34. Kleiner Zehnten: Ifg. wollen die gn. Verordnung tnn,
dass dem Bedenken des Kirchenmts Wiirklich nachgesetzt werde.

38. Neu Collegium zu Tübingen. Die LErklärung, will
fast das ansehen haben, als wan die clöster nicht ifg., sonder ge

meiner L. zugehörig sein solten. Es lassen es aber ifg. nochmaln
bei ihrer vorigen resolution . . . bewenden. Da 2) aber je gemeine
L. uf diss neu Collegium so ein stark aug geworfen solches zu
haben, so ist ifg. dessen zufriden, nach erstattung des ganzen bau

schillings, abbrechens und des platzes ”) innen dasselbig einzuraumen.

Und wellen ifg. hernaoher sehen, wie das geld zum besten und

rììmlichsten anzulegen.
Sonsten Wellen ifg. aller noch ibrigen gravaminum halben dero

zuvor gegebene resolutiones wider erholt haben. Und da sich

befinden solle, dass ifg. juristenfacultet die consulierende st'átt
in peinlichen sachen uber die gewohnliche sechs taller weiter be

l) Bei stralï bis dienst ist Zusatz Hz. Friedrichs.

S
') Von hier an Zusatz Hz. Friedrichs.

в
) Die Landschaft hätte also den Wert des Bauplatzes, die Kosten des Ab
bruches des früheren und des Aufbanes des jetzigen Gebäudes zu ersetzen.
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schweren . . . sollte, wölle sie dasselbig mit ernst abschaffen, dass
dissortz kein fehl noch mangel erscheinen soll.

Letstlich 1) seind ifg. auch gleublich bericht worden, dass der

mehrerteils praelaten sich nicht versteuren oder doch bloß
5 und schlecht genug, zu grossem nachteil der gemeinen L. Also
ist ifg. gn. befelch, will und meinung, dass solches in specie dar
getan werd, wie hoch sich jedweder praelat verstenrt, damit ifg.
sich ferner wisse der gebür nach zu verhalten?)

Orig. mit des Herzogs Плите-117. TA 17, 340. SIA. K. 37, F. 9, B. 28h: Konz.

10 Sambstag den 10. Mai seind selbige resolutionen abgelesen,
daneben auch im ordinari- und neben-Usschuz von BM. Meiern und

vogt zu Nürtingen referirt worden, was vorigen tags mit inen im

geh. rat з) gehandlet, do inen allein durch D. Enzlin in beisein des

Degenfelders und canzlers bericht gegeben worden, wie es eigent
15 lich der 15000 fl

. halben beschaffen und wie des orts die abschied
zu verstehen seien. Welches alles anleitung geben, auf Grund
einer im LT. selbst gehaltenen Umfrage; das vor/zer beschlossene
Anbringen durch das folgende zu ersetzen, das sodann dem Herzog
wirklich übergeben worden.

20 ЬРго!‚ TA1?, 347.

|58. Landtag an Hz. Friedrich der noch strittigen Punkte halb.

Mai I0.

Der 600000 und 15 000 jl. wegen haben wir auf des Herzogs
Resolutionen und die mündlichen Einf/zungen im Geh. Rat nochmals

25 Sowohl der LTAbsc/Liede und des Testaments Hz. Ludwigs, als auch
dessen un»l erinnert, mit was hochbesehwerlichen schuldenlast ain

ganze L. behaftet ist (der ämpter, gemeiner stätt und flecken, wölche
umb vil tonnen gelds abgesöndert verschriben seind, zuegeschweigen),
also dass solche allgemeine beschwerden beinahe nit höher kommen

‘) Dieser ganze Absatz ist elf/enhr'ìndiger Zusatz des Herzogs.

2
’) Dem Konzept Az'chman-n-s ¿st mit lVachs ein Zettel aufgeklebt mit den

Worten ron Hz. Friedrichs Hand: Cantzler, es ist unser befelch, solch begriñen
Concept denen dreien beywhonenten rähten abzulesen und was noch notturñ'ig,

darzu zusetzen und zu verbessern; ist uns nit zuwider; dan wir (was in eyll
geschehen hatt khönuen), unser ferner meinung darzugesezl; haben; hernacher

alsbalt h
. Jacoben abzuschreiben geben.

а
) wohin sie nach der [Morgen]Predigt elfm'dert worden waren; LPr-ot.
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können; inmassen Efg. ongezweifelt von Derselben lobl. räten ge

pììrlich würd referiert worden sein, auch hieneben beiliegend, allein

etlicher stätt und ämpter halben summariter zuebefiinden haben. l)
Deshalb und 'weil eine rechtliche Verpflichtung nicht vorliegt, hätten
wir Ursache, nochmals um Verschonung mit beiden Posten zu bitten.
Damit aber Efg. in unser gegen Deroselben . . nicht weniger als

gegen vorigen loblichen regierungen habende affection den geringsten
zweifel zue setzen nicht ursach haben . . ., so haben wür uns . .

einhelliglich dahin verglichen, 1. die 600000 fl
.

mit hauptgutt und

zins hinfürder allerdings verdretten, anch der Rückforderung des

daran bereits bezalten Interesses mit 303 000 11.2) uns zu begeben,
2. die 15 00() noch 6' Jahre lnng zur Landschreiberei zu bezahlen,
in der Hofnung, werden darnach gemeine Landschaft damit

beharrlich beschweren zu lassen nicht gemeint sein und mit der

Bitte, diese 15 000 jl. auch bestimmungsgemäss zu abhelfung deren
uf dem cammergutt verbliebenen schulden und beschwerden zn ver
wenden, sowie die contributiones der geistlichen, wie bisher geschehen,
auch hinfüro uns reichen, endlich solches alles dem LTAbsc/iied ein

oerlciben ги lassen.

Das Vorrat gel d noch 4 Jahre zn erstrecken ist bci der Er
schöpfung des gemeinen Mannes nicht möglich. Wir getrauen uns
kaum, z'lm allein die kunftige 2 jar nach jedes vermogen von ime
zu erlangen und zuwege zubringen, seiteinmal es imc mehr dan

unerschwinglich fallen tnt; dessen zu geschweigen, dass von algereit
erschienenen jaren noch ein nambhaftes usstendig, welches schwer-_

licher und mit grosser bemuhung kan erlangt werden. Wir bitten
also, bei den bewilligten 2 Jahren es verbleiben zu lassen.
Belangend deren vom Adcl erkaufte gutter wird berichtet,

dass zwar etlich von Adel alhie zu Stuttgartt, als: die Thummen
v. Newburg, Nippenburg, Kalttenthal, Janowiz, Dachsperg, Gremp
u. a., sich mit vielen guttem einkauft, davon auch ir besteurung
und schuldige geb'úr ohn klag erstatten und reichen; allein will die
beschwerd in dem bewenden, dass sie die beste gutter und darzu
in grossem wert an sich pringen und dardurch dem armen gemeinen

') Diese Beilage liegt feeder bei dem Konz. im Stdnd. Arch., noch bei der
Arwfertigung im StA.; riellez'cht ist sie idmtisch mit dem Aufschrìeb, aus dem das
Wesentliche oben S. 297, Note 2 mitgeteilt ist.

’) Das muss falsch gesetzt sein, setzt Hz. Friedrich auf den Rand; und
allerdings beträgt der Zins in 11 Jahren 330 000 ji.

ci
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hurgersmann, der Efg. in allen beschwerden vorgesessen, die ge

legenheit ein oder das ander guttlin in leidlichem kauf zn erlangen

abgestrickt und benommen wird. Welche klag oder beschwerd auch

zu Nagold, Sachsenheim und Wildbad. Aber in Vayhinger ampt . . .

fellt in specie die beschwerlichkeit für, dass etliche von adel sich
bishero irer in Enzweihinger gemarkung gelegener gutter halben

der . . . besteurung verweigert haben, welches zu Efg. canzlei vil

faltig berichtet worden; dahin Wollen wir uns kurzin halber u. ge

zogen haben. Ingleichen beschweren sich auch die zu Bietigheim

10 ub den Sturmfedern 11nd dem stift Baden; also auch der Heck

Kümbach, im ampt Giìglingen gelegen, ab Bernhard v.' Sternenfels

hausfrauen, welche den württemb. undertonen etliche baurengutter

abkauft und selbige hienach f iìr gefreite adenliche glitter halten tut.
Bei dem 38. gravamen [neu Collegium] sind wir in dem

15 gedanken niemalen gewesen, als solten die closter gemeiner L. zu

gehörig sein, sondern kennen aus der Erection, Verträgen und allen

LTAbschieden ihre Bestimmung. Wir lassen es dabei 'verbleiben und

getrösten uns, Efg. werden, dawider neuerung fürzunemmen, vil

weniger die järliche intraden uf andere profanusgaben, dann dahin
20 sie .. . gewidmet, zu verwenden, in nichten gemeint sein.‘)

Kompl Ziegler. TA 17,аль. SIA. K. J7, i'. 9, В. явь: Orig., ohne Numununleruhríflen.

un

Nachmittag haben ifg. die zur kaufssteuer an . . . Bessigheim

und Mundelsheim bewilligte 120 000 il., sodann noch 20 000 ti
.

durch

landschreibcm [Erh.] Stickheln und cammersecretarien Joh. Sattlern

25 erheben lassen. aber die verzeichnus der sorten geendert und selbige

in dem eingezalten wert nicht annemmen wollen.

LProl. TA 17, 359.

Es wurden geliefert in Goldsorten, und :war Goldgulden zu 21|/s (herab
gesetzt auf 20) Bazen, Pistoletkronen zu 25 Bazen, Dfmpeldukaten zu 4 jl., ein

30 fachen Ungar. Dukaten zu 2fl., Sonnen/crane” zu 27 (herabgesetzt auf 26) Bazen

uml Portugaleser Dukaten zu 28 (herabgesetzt auf 27 ) Вагт, zusammen 17 13011. ;

') 1m AiwschussProtokoll ist darüber deutlicher gesagt: ifg. zu erinnern,

dass es je und allweg ein ander meinung gehabt mit der clostcr guter, dan ifg.
vorhaben; wöllen ihr scel und gewissen, auch gemeine L. nicht beschweren,
sondern in dem stand lassen, dahin es fundiert und angesehen, inmaßen ihre

vordern getan, dahin auch alle vertrag und LTabschied gehen. Ifg. [haben] sich
heim executionstag selbst vernemmen lassen, dass sie uber den kirchenkaslen

nicht selbst meister. [Er werde der] Landsch. interesse entzogen; ñuch, kein

Segen dabei; praelaten als der ander landstand (abschied 65 und 66) werden

unterstoßen. Eins frisset das ander!
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an Silbermünzen und zwar an Köm'gíschen Talern zu 211/2 (herabgesetzt auf
20) Bazen, Reichsgulden zu 16 Вагон, Dreílcreuzer und Halbbazen je auf 100 ji.
7jl. Aufwechsel, Bommíer zu 11 (herabgesetzt auf 10) Kreuzer, zusammen 75 441 fl.;
der Rest ron 47 430 jl. wurde an Rassen und Drppelfù'nfern geliefert. Auf so
fortige Beschwerde des K.- und GAusschusses (Konz. Jhs. Bidem-bach) antwortet
Hz. Friedrich am Sonntag den 11. Mai: Es sei in dero Herzogtum noch derzeit
nicht vergonnt, die Sorten in so hohem Wert zu nehmen; auch hätte er sich allein

mit Basler Münz gern vergnügen lassen; gleichwohl sei er zum Zeichen seiner

Aff/dion erbíetig, die Königíschen Taler und die Goldgulden .eul 21 Ваге”, die
Franken zu 9 Ваге): anzunehmen,- beì allen übrigen Sorten lasse er es bei der

con ihm selbst erstmals im Verzeichnis gesetzten Yalration bewenden; (Orig).
Abermals bittet der Engere Ausschuss am 16. Mai den Herzog, die Münzen doch

nicht in ringerem Wert anzusetzen, als er selbst erklärt, sie anzunehmen; der

Herzog verliere dabei nichts gegen den Marggrafen, und zu niedererem Kurs hätten

sie die Sorten nicht aufzubringen sich getraut. Allein der Herzog antwortet:

Wir können von unserer resolution nicht weichen; und gehet. uns gar nicht an,
wie hoch sie dieselbe ufgewechselt haben, hetten dieselbige noch höher ufwächslen

mögen, dann solches inen von uns nicht befolhen worden. Befelhen auch alsobald

unserm landschreiber und s[ecr.] Sattlem uns volkhommene lieferung zu thun.

Act. den 17ten may a. 1595. Friderich.

LOHg.Anbrlng¢n mit (les Herzogs сдуть. Bandbescheíd. TA 17, öóäb. 655. 683b.

|59. Die Prälaten des Landtags an Hz. Friedrich. Mai I0.

Auf den Vorwmf ¿n derf. Endresolution vom 9. a'
. M, dass

wir Prälnten uns nicht oder doch bloss und schlecht genug ver
steuren, geben wir gehorsamblìch zu vernemmen, dass, wie wir

je und alwegen bei algemeiner . . . L. ongetrennt zu sein und pleiben
und dannenhero mit selbiger heben und legen zu helfen wolmeinend

gesinnet gewesen, wir nochmalen des bestendigen erpietens sein,

alles dasjenig, so wir keuflich an uns pringen oder erblich inkììnftig

uns anfallen wirde, in gleicher bürde anderer steuerbarer güeter

zu heben und tragen, zu dessen mehrern gründlicher entschuldigung

wir diese beigefügte specification Efg. undert. überschieken des

Versehens, Efg. werden auch hinfüro gegen uns also gesinnet pleiben,
dass, da Efg. weiters von uns ongleich angepraeht, Sie uns gn. an

hören und zu unserer u. verantwort wirde kommen lassen.

[Beil] Eberhardus Bidenbach, D., abt zu Bebenhansen, ist in disem
hzgt. an keinem ort burger, hat aber zu Tübingen ain aigen behausung, gibt

wegen derselben jarlich Steur 8 ñ
'
4 ß
.

Christophorus Binder, abt zu Adclberg, ist an keinem ort burger, und
weil er weder behausung noch ligende güeter hat, gibt er keine steur.
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Joannes S te ch er, probst zu Denckendorñ', hat zu Lewenberg und Dencken
dorñ` ein behausung und etliche lig-ende güter, ist doch an keinem ort burger,

gibt an heden orten zur steur järlichs ongeiähr 6 ß'.
Wilhelmus Holder, abt zu Maulbrun, ist an keinem ort burger, hat aber

5 zu Stuttgartt ein behausung und etliche ligende güter, gibt jarlich zur steur
ongefahr 17 il.

M. Joannes Schopf, abt zu Blaubeuren, ist an keinem ort burger, hat
aber zu Backnang ein behausung, gibt jarlich steur 5 B.

Joannes Brentins, D., abt zu Hirschau, ist an keinem ort burger, hat
10 aber zu Tüwingen, Derendingen, Holtzgerlingen und Weyl im Schönbuch ligende
güter, gibt jarlich steur darvon ongefahr 40 ü’.

Joannes Conradus Piscarius, abt zu Alberspach, hat in disem hzgt.
keine ligende güeter, ist demnach, nachdem er seine güter verkauft, unversteurt
verbliben.

15 Joannes Andreae, abt zu Königsbrun, hat zu Herrenberg ein garten,
gibt darvon järlich zu stenr 4 E' 4 ß.
Martin Cleß, abt zu Anhausen, ist burger zu Knitlingen; weil er aber

keine ligende güter, gibt er järlich für das burgerrecht ongefahr 10 ß.
Philippus Gretter, probst zu Herbrechtingen, ist burger zu Herrenberg,

20 hat daselbsten ein tail an einer behausung, gibt steur 14 ß.
Conradus Weis s, abt zu Herrenalb, ist burger zu Marpach, hat deselbsten

eine behausnng und ligende güter, gibt jarlieh steur ongefahr 17 ß'.
Weil der abt zu Lorch, Murhard und St. Jergen bei disem landtag nit

erschienen, weiss man nit, wie sie versteurt Werden.‘)

25 Konz. J. Bidembach. TA 17, 35611.

|60. Hz. Friedrich an den Landtag. Mai I2.

Herzog hat die LEr/ela'rung uf die ad partem beschehene ver

treuliche conversation zur nottuft ablesend vernommen. Die weitere

LVertretung der i. J. 1583 übernommenen 600 000 fl. j. Schulden
30 geraicht ifg. zu sonders gn. danknemen gefallen. Herzog versieht sich.

auch, P. und L. werden die hierumb ausgestellte nebenobligation
ifg. widerumb herauszugeben ohnbeschwert sein. Die 15 000 jl.

Landschre'ibereíbeitrag dagegen rühren von Klöstern und

l) Der Zusatz in der f. Resolution vom 9. Mai zu grossem nachteil der
gemeinen Landsch. zeigt, dass der Herzog mit steur die allgemeinere Bedeutung

non Abgaben, also einschliesslich der an die LKasse zu zahlenden Abl osun gs
hül fe gemeint hatte. Die Prälaten aber nehmen das lVort Steuer im engeren
Sinn als die (an den Herzog zu zahlende) alte und „лампам-нам gewöhnliche
steuer (vgl. Ernst in W JB. 1.904, I, 55 f.) und schweigen sich über die mere,
zur LKasse zu zahlende (sonst als Ablosungshülf, Kontribution, rezessmässtge Ab
gaben и. dergl. bezeichnet) ganz~ aus.
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Kirchenkasten her, welche gegenüber der L. viel zu hoch belegt worden ,
sie sollen darum aus ifg. geistlichem seckel genommen und durch
handen der L. in dero weltlichen [seckel] uf die landschreiberei
geliefert werden, wodurch ifg. nur dasjenig zugehct, so derselben
ohnedas gebüret. Dies nur noch auf b' Jahre za bewilligen, ist da
her Ijg. etwas beschwerlich. Gleichwohl will sich der Herzog begnügen
mit Prorogation auf 12, statt auf b' Jahre. Bei iler Bewilligung
des N otp_fenn 1?gs auf nur 2, statt der von ihm begehrten 4 Jahre,
lassen es ifg. gn. verbleiben. lifegen deren vom Adel Güterkauf
wöllen ifg. nicht allein mehrern bericht einziehen, sondern auch zu 10
dessen Verhütung destoßeissiger ob der LandesO. halten lassen. Bel der
LEntschuldignng der Klöster halb lassen es ifg. in gn. bewendeu.

si

Dieses Aktenstüc/c liegt im Konz. von der Hand Aichmanns im StArchiv,
K. 37, F. 9, B. 235; darlehen liegt das Mnndum unimterzeíchnet. Dem LT.
ist nach dem Proto/coll eine Anfertigung nicht zuge/commen. Vermutlich aus 15

Versehen. Am Sonntag und Montag den 11. und 12. Mai feierte dcr .Herzog im

f. Schloss des von Eiberg‘) hochzeit. Auch im Landtag ist deshalb weiter nichts
gehandlet worden. Auch die Landschaft war .sur Hochzeit geladen, schickte aber
wohl nur einige Vertreter, die einen verguldten hohlen Becher ит 44 fi. als Hoch
zeitsgeschenh- übergaben. 20

LProt. TA 17, 356. LERechmmg 15941.95.

IBI Hz. Friedrich an die Prälaten sampt und sonders. Mai I2. pr. l5.

Aus Eurem Gegenberz'cht samt Verzeichnis, belegung Euerer
güetter sampt und sonders betr. beßnalen wir kain zinsgeld gar
nicht, da Euer jeder jedoch (wa nicht alle durchaus, dannocht der _

lnehrenteils) sein järlich einkommen und vermögen an gülten ligen
hat. Derowegen unser gn. befelch, Ir wollen uns in specie berichten,
us was ursachen das zinsgeld bishero nicht auch so woll als die

ligende güetter durch Euch seihen versteurt worden, daneben auch

uns, wievill hinfüro ain jeder an besagten seinen järlichen gülten uns 30
zu versteurn begere, noch vor unserm abraisen ordenlic-hen bericht ton.

ОU'

Orig. mit des Hz. Unterachr. und Siegel. TA 17, 388.

1) Karle v. Eíbm'g, fürst. württ. Kämmerling ist im Ang. 1593 bei Herzog
Ludwigs Leichenbcgdngnis, hilft auch die herzogliche Silberkammer rerpltschíeren

(s. S. 78). Er heiratete die f. Hojjnngfrau Anna María e. Алтей; aus der Ehe
stammten zwei Söhne.' Friedrich o. E., geb. 1596, Febr. 23, ŕ 1654 zu Kirchheim u. T.
und Wolfgang c. E., geb. 169.9 Ang. 3. Die Eíbcrg (Egbberg, Yberg) sind ein
Tiroler Geschlecht. (Mitteilung шт Hofrat Th. Schön. Vgl. канату”: Oberbad.
Gesohlcchterbnch 1, 16.)
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|62. Hz. Friedrich an den Landtag. Mai I2.1)

Nachdem . . . meinem gn. f. und herrn .. . die stadt Ulm uf
beschehen ansuchen 40 000 tl

.

anlehnubgsweis verwillìget, desgl. noch

weiters 10000 H
.

abn ainem ort zuegegen, als sollen . . . P. und L.

.3 sich in u. erkleren, wie und wölcher gestalt neben und mit ifg. sie

sich umb angeregte summa zu verschreiben bedacht. Dargegen
so seien hochermelt ifg. besagten dero P. und L. ain schadloshaltung
widerfahren, ouch hauptguet und zins bei derselben landschreiberei

alhie verdretten zuelassen in gn. erpiettig.
10 Odg. ma «lesHz. Ummm/r. TA 17, 355b.

Mitwoehs ist [prälat v
.] Denckhendorf, [Lada] dr. Bidenbach

und BM. Meyer zu dr. Enzlin geschickt worden umb befürderung
des [landtags]abschied s, darauf man diesen ganzen tag gewartet.
— Donnerstags den 15. ist der begrieñen abschied dem Usschuz zu

15 verlesen zugestellt. Als aber darin etliche clausuln befunden, die

gemeiner Landsch. einzuwilligen beschwerlich gefallen, sind selbige
im geh. rat [dem] landhofmeister, canzler und dr. Enzlin durch den

Usschuz angezeigt und gebetten worden, den abschied darinnen zu

endem. Welches geschehen. — Es haben auch zu dieser zeit der
ШК]. und Gr. Usschuz das gefertigt anmahnungssehreiben an
kais. mt. undersehrieben.

LPMI. Ziegler. ТА 17, 388, 3871).

|63. Die Prälaten des Landtags an Hz. Friedrich. о. 0. u. l.

[Mai I5] pr. Mai I6.

25 Aus Efg. uns gesterigen tags übersehickten gn. befelch haben
wir . . . vernommen, wie dass hochgedacht Efg. von uns u. bericht

erfordert, usser was ursachen wir eines tails unserer gülten bis
hero nicht versteuret. Ejg. als den hochvcrständigen wird wol
wissend sein, mit was . . . milden gn. die evangelische chur- und

30 flirstl. stand dere gehorsame diener und ministros ecclesiae . . . be

1
) Adresse und Anrede fehlt, wie auch sonst, wenn Herzog und Landsch.

ат gleichen Orte sind; dass das Dekret an die Prälatcn vom _gleichen Tage
rerschlossen gesandt wurde, ywar ungewöhnlich. Der LT. beschloss das Ansinnen
аЬ:и1еЬпеп; (LProt. TA 17, 356). Die gan: nach dem LTBeschluss gefertigte
Erklärung ist aber erst am 19. Mai unterm Namen des LKA. abgegeben
worden ,' s. u.

Württ. швами-вып II. l. 23
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dacht und selbige mit gn. vor andern gemainet, wie dessen Efg.

kürchenordnung gnugsamblich bezeuget, auch bemelte kürchendiener

etwas weiters, dann Efg. ingesessene burger befreihet. 1) Es ist auch

billich, dasslwir, soweit wir nirgend verburgert, weiters nicht an

gelegt [werden], dann die andere, so auch nicht burger, beschwert

werden sollen. Nun werden an etlichen orten die gülten gar nicht

versteuret, bei vielen allein das j'arlich interesse und zins belegt

oder aber insgernein gar ein rings uf die gülten geschlagen?) Ferner

haben Hz. Christof und Ludwig uns unserer gülteu halben nicht
allein nicht besteurcn, sondern auch mich, den abt v. Bebenhausen,

mit einem privilegio gn. befreien lassen?) Wir getrösten uns, Efg.
werden gegen uns nicht mit ringern gnaden genaigt sein

Wir sind aber erbietig, da je Efg. uns wider versehen weiters an

zulegen gemeint, unserer giiltcn halben mit der steur uns also zu

erweisen, wie dies von Efg. ritten, hofgesind, uuiversitetsverwandten

u. a. dienern bishero geraicht4) oder in künftig gehalten werden

möchte . . . .

Konz. J. Bidembaeh. TA 17, 364b. StA. K. 37, F. .9
,

B. 23h: Orig. mil allen Unterschriften
ausser der Binders, der vermutlich schon abgereist war.

|64. Landhofmeister, Kanzler und Dr. Enzlin an Hz. Friedrich. Mai I6.

Dieweil man nunmehr mit der L. des abschids verglichen,
s0 erfordert die notturft, das Efg. denselben pro autoritate puhliciert.

Derowcgen möchte Efg. die von der L. (wie es hiebevor bei

x
) Die Grosse KirchenO. con 155.9, Fol. 111 bestimmt nur: Es sollen auch

die píarrer, prediger u. a. kircheudiener von unsern undertonen jeder orten irer

otiìcien verordnete competenzen ongesteurt und onbeschwärt bleiben. Aber wa

einer eigne . . . ligende und steurbare glitter hette . . ., die mögen unsere under
tonen gleichsam andern steuerbaren güttern . . . anlegen. Rey/scher 8

, 240.

à
’) Dies ist richtig , ifergl. Regscher 17, 2, S. CVII f. und für die eigentliche Steuer

Ernst in TV. JH. 1904, I, 6'1.

3
) Darnach verspricht H2. Ludwig s. d. Stuttg. 1575 Januar 29 dem Abt

Dr. Eberhard Bidembach auf dessen Bitte, ihn, то er wolle, im Hzgt. zu einem
Burger anzunehmen, daneben aber aller persönlichen Ämter, Dienste und Auflagen
:n ober-n. Was aber die beschwerden und auflagen von seinen ligenden güettern
(darunder doch die zins und gülten nit gemeint, sondern usgenomen sein
sollen) . . . belangt, darvon soll er jederzeit die gebürende steur, schatzung u. a.
realbeschwerden . . . zu laisteu schuldig sein. Güter ausserhalb des Fürstentnms

sind darunter nicht gemeint; ША. Kop.

‘) Diese entzogen sich nämlich ebenfalls den Steuern und Anlagen auf ihre
Gülten! Reyscher 17, 2 S. XCV. C.
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hz. Christophen und hz. Ludwigen . .. auch gehalten worden), morgen
zwischen 9 und 10 uhren widerumb in die ritterstuben . . . erfordern

und darinnen den abschid solenniter publicieren und verlesen

lassen (so in einer viertelstund geschehen kan), zumal auch von

о inen den abschid nemen und widerumb heimbzuziehen gn. vergonnen,
auch sie zur letzin bei dem essen zu hoñ' behalten. Doch stehet

es zu Efg. gn. approbation etc. [Von des Herzogs Hand-j wir
khönnen solches jezrnahls aus vrsachen des brants 1) nicht thun,

der dann auf dz heftigest jezunder ausfeldt; aber in der canzlei,

10 doch nhur allein vor den rähten, die der sachen beygewhont haben.
StA. а. a. О. Orig. Auf dem Rieke” sieht: der geheimen rhin anbringen etc.

Sambstags den 17. ejusd. ist der begriffen 2) staat gemeiner
Landschaft vorgelesen, und als er von inen allen einhellig app'robiert.,
alsbalden ingrossiert und underschrieben worden. So ist auch vor

15 mittags der abschied in der canzlei im obern saal in beisein
herrn landhofm., Chf. v. Degenfelds, canzlers [Aichmaun], dr. Enzlins

und cammersecretarien Joh. Satlers publiciert und daruf gemeine
L. gen hof zum morgenessen berufen worden?)

LPrnt. Zieglcrs. TA 17, 367D.

20 |65. Landtagsahschíed vom |7. Mai |595.

Der Landtag bewilligt, für die angebotene Inkomeration der neu erkauften
Ämter Ilfundelsheim und Besigheim 120 000 jl. zu erstatten und weitere 80 000 ji.
um landldußge Verzinsung vorzuleihen. Diese beide Ämter samt Pertinentíen

werden dem herzogt. und derselben gemeinen P. und L. dergestalt einverleibt,
dass sie bestendiglich darbei sein und pleiben, uf den landtägen ir session,
stimm und stand haben, auch aller desselben privilegien und freihaiten teil
haftig sein und denselben gleich gehalten werden sollen. тщась räumt der
Herzog gemeinen P. yund L. die 3400 jl. ein, welche beide Ämter jährlichs für
schatzung der herrschaft zu erstatten schuldig, und stellt ihnen heim, solche con

[0он

1) Eine Feuersbrunst ist sonst nirgends erwähnt; auch im Archif1 der Stadt
Stuttg. _findet sich nichts darüber, nach Mitteilung von Dr. A. Ram). Im über

tragenen Sinne kann Brand aber auch kaum gemeint sein, nachdem der LT. so
eben dem Hz. seine Forderung bewilligt hatte.

’) vom Ausschuss.

в) Darnach und nach der besonderen Anfrage der Geh. Räte beim Herzog
war der Landtag letzter Tage nicht mehr bei Hof gespeist worden; oergl. S. 321.
Nach den Beil. zur LERechnung шт 1594/95, Rubr. VerehrungenI hat der Herzog
ein ganze Landsch. uf die ailf tag zu hof speisen lassen; 11 Tage wären vom
27. April 'bis 6. Mai und am 17. Mai 15.95.
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tribution also zu continuieren . .. oder aber in andere weg sich deshalben mit
solchen beeden ämbtcrn zu vergleichen. Allein haben Wür uns vorbehalten, disse
beede ambter in onverschenen nottfällen umb ain benannte summa gelts gegen

genuegsame schadloshaltung underpfandsweis zu verschreiben.

P. und L. übernehmen auch ferner die 600 000 jl. Schulden mit .Hauptgut
und Zins zu vertreten, die sie i. J. 1583 nur für die Lebenszeit Не. Ludwigs
und seiner Mannserben der f. Kammer abgenommen hatten; sie geben die deshalb
con Hz. Ludwig ausgestellte Nebenrerschreibnng an Hz. Friedrich wieder heraus.

Der L. Landschreiberei-Beitrag von 15000 jl. jährlich ist nur
noch 12 Jahre lang, con dato dieses Abschieds an fortzubezahlen. Anch dürfen
davon 4000 jl. als Zins ans den dem Herzog geliehenen- 80 000 jt. znrückbehalten
werden. Er verspricht, ihnen die Kontribntimien der Geistlicher: nach Ausweis
der vorigen LTAbschiede auch hinfüro zn reichen.

Obwohl die 4 Jahre, auf die das Vo r ratgeld oder Нот/гнида i. J. 1591
bewilligtworden, zu Ende, ist doch rerglichen worden, dass dasselbe noch 2 Jahre
weiter soll gereicht und zue des gemeinen vatterlßnds wolfart ufbehalten und

verwendet, (1111) auch sich inmittelst kein nottfall . . . begeben, noch sich zu

befahren haben würde, damit andere schulden abgelöst werden sollen.

Der Herzog verspricht die geistl. Gefälle des Kirchenkastens zuforderst
auf die Erhaltung der Ministerien bei Kirchen und Schn-len zu verwenden und
Kirchen und Schulen jederzeit nach Notdnrft bestellen :n lassen, auch mit allem
Fleiss, Ernst und Eifer daran .en sein, dass der erschöpfte Kirchenkasten wieder
in Aufnahme gebracht und dessen Gefälle nach den LTAbsch-ieden verwendet werden.

Anch die Zusage wegen der Güter der Wied e rtdnfe r wird wiederholt.
Und dieweil von . . . hz. Ludwigs . . . letzten willen noch etliche on

erledigte puncten (als mit raichung 1000 ñ. jährliche zins zue einem bestendigen
almuesen, haltung 4 warterin und anrichtung des neuerhauten spitals) vorhanden,

wöllen Wür die gewisse versehung tun, dass dieselben auch gepiirlich volnzogen,

sonderlich aber bemeltes almuesen, wie verordnet, usgeteilt werde. Auch mit
Schulen und Haushaltungen in den Klöstern, Verbesserung der Partiknlarschulen,
Anstellung des Hofstaats u. a. verspricht der Hz. nuzliche anordnungen fürzuc
nemmen, wölche allerseits zu grosser gedeihlicher wohlfnrt geraichen sollen.

Zur weiteren Abhülfe der lang gewerten clag des übermessigen wil
р retts ist der Herzog des genzlichcn Vorhabens fürohin in jedem Jahr nicht nur 3,
wie znror beschehen, sondern 4 Hauptförste bejagen zu lassen, Ongeacht dass es
miehsamb und zumal misslich genug sein würd, biss sie alle recht bejagt werden.

Mehr :u bejagen wäre unmöglich.
Die übrigen LGravamina betrefend (Verbesserung von Landrecht

n. a. Ordnungen, Wildererkonstitntion, Revisimien, Reformation des Hofgerichtes,
dass auch solches mit bestendigen personen besetzt, Bestenrung der Güter .Aas

liindischer, nichifacltes Bürgerrecht, Belegung der in andern Markungen gelegenen

Güter, Anfdrilngung der lValen und Fremden ins Bürgerrecht, Abstellung nn
nb'tiger Hoffuhren n. a. Unordnungen) wöllen Wür ullenthalben die gn. vor
sehung ton, dass alles in bessern stand gericht, und worinnen des K1. und Gr.

1) Das Folgende ist Zusatz con Aichmanns Hand, wohl auf LBegehren.
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Ausschutz bericht und bedenken zu haben von nöten sein wird, solches...
erfordert und in guete acht genommen werde.

Dieweil sic auch gemaine L. beklagt, dass sie bishero kain aigen iu
sigul gehabt, so doch ain solches derselben zu ainem welstand geraichen tet,

5 dardureh auch vil onkostens erspart würde, der sonst mithin und wider schicken
der briefen, und derselben abgesonderter siglung uigewendet werden miieste,

darbei auch zu zeiten, wan sonderlichleilende sachen fürfallen, solchen angedeuten

verzugs halben nicht wenig gefahr fúrlautfen möcht, mit angehenkter unter

täniger pitt, das wür inen ain aigen insigell gn. vergonnen und zulassen wollten:
10 Obwol vor dieser zeit allerhand ursachen fin-gefallen, warumb man in diss begehren
zu wilfahren bedenkens gehobt, jedoch in anbetrachtung angezogener motiven,
und auf das gnedig vertrauen, so wür zu nnscr getreuen L. tragen, haben wir
inen gnediglich zugelassen und vergonnt, dass sie hinfiìro ain aigen insigell
uf die form, wie wi'ir incn dieselh zustellen werden, wie sich gebürt, gebrauchen

15 mögen.

TA. 17,355. SIA.: Kona-Kop. H. B. Schecks mit Zusdlsen юн Aichmanns Hand. — Abgedr.
LG Verf. 250. Воз/ставнемSammlung 9, 251.

Der Abschied wurde in 4 Exemplaren auf Pergament ausgqfertigt und die
Siegel des Herzogs, der Prälaten von Bebenhausen, Denkendorf, llfaulbronn, Blan

20 beu/'en in rotem Wîzchs, der Städte Stuttgart, Tübingen, Urach, Schorndorf,

Vaihingen, Calw in grünem lVachs darangehängt. 1 Exemplar befindet sich im
StA.; das für die Prdlaten und die beiden für die Landsch. bestimmten Exem
plare sind im Std. Archie.

|66. Des Kleinen und Grossen Usschutz Staat

25 auf' gehaltnem landtage des [15]65. jars verfertigt und auf' gehaltnem

landtage ao. 83, Wie auch nicht weniger' discm ietzigen landtage,
sovil bede abschied mitbringen, verbessert und gemehrt.

Actum Stutgarten 17. Mai 1595.1)

Erstlichen: Nachdem praelaten und gesandten gemeiner L. diss
30 hzgt. Württ. uf angeregten beiden, wie auch itzigem LT. abermal
mit vollkommenen gew'álten'versamblet erschinen und als ein ainich

zusamengefügt corpus samentlich mit einander, anstatt der hievor in

ao. 54 bewilligten residui und ablosungshiilf auf dem LT. ао. 65
zwölfmalhunderttausend gnldin (in münz, den gulden zu 60 creuzer

35 oder funfzehn batzen gerechnet) der alten schulden, so vor ermeltem

LT. des 54. jars uf disem herzogtumb und unsers gn. f. und herrn

') Die früheren Aussehuss-Str'iäte, vor dem ron. 1608, sind bisher nirgends
gedruckt. Es wird daher der con 1695 hier gan: mitgeteilt. Die Abweichungen
des Ausschussstaatcs vom 16. März 159.9 sind in den Anmerkungen aufgeführt.
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cammergutt gestanden (derenwegen etliche praelaten und ambtleut’)
gegen habendeu schadlosversicherungen mitverschrìben), am haubt

gutt und zins zu verdretten uf sich genommen (dergestalt dass die

prälaten sambt der probstei Nellingen, frauenolöstern, begeinen
und kürchencasten daran jars 40 ООО guldin und die Landsch.

50 000 il. reichen und zu der Landsch. ietzo verordneter und künftiger
einnemmer handen jedes jars uf catharinae liifern und antwurten,
darvon' zum vorderisten die jerliche zins von den 1 200 000 il. haubt

guotts endrichtet und das iìberig zu erledigung des haubtguotts ver

wendet, auch deshalben jerlichs die einnemmer dem Kl. Us
schutz, in beisein unsers gn. f. und herrn verordneter rät, gebürende
rechnung tun sollen) und damalen der L. Kleiner Usschutz, mit
zutun inen damalen zugeordneter fürstl. räte, den anschlag (was
an selbigen 1 200 000 ñ

.

dem kürchencasten von wegen gaistlicher

gefell, desgl. iedem closter und ambt gebürt) auch derowegen den

innemrnern solches ihres innemmens und usgebens, und was sie

sonstcn ferner verrichten und verhandlen sollen, ein underschidlicher

staat verfertigt und zugestelt worden: bleibt es nochmaln ohn
geendert darbei.

[2.] Es soll auch der Kl. Usschutz järlichs 4 oder 5 mal,
oder als oft es die notturft erfordert, oder sie von 2) innemmern be

schrieben werden, zusammen kommen, zu ir
,

der einnemmer,

verwaltung sehen, und Wa gelt uber entrichtung der zins u. а.
usgaben (darvon hernacher anregung bescheen würd), vorhanden,

jederzeiten bedenken, was für giilten abzulösen seien, und des
halben ein specificierte verzeichnus machen, wohin, an was ort und

wem abzulösen und abzukiinden, auch verschafen, dass, wie es von

dem Kl. Usschutz verordnet, onverhindert meniglichs abkiindt und
abgelöst werde, auch im selben die sachen dahin richten, dass vor

allen dingen die beschwerlichsten, ongelegnesten und usländischen

gülten, uf die costen geet, fiirgenommen und abgerichtet werden.

[3.] Und wa eines oder mehr jar (das doch gott gnadiglich ver
hiìtten welle), ein nottfall mit krieg oder dergl. sich zutrìige, soll
es mit dem ablösen gehalten werden, wie der LT-abschied ao. 65

ufgericht lauter usweiset und in sich haltet [nämlich: stillstehen]

[4.] Wo aber inkunftig reichscontributiones im reich
bewilligt wurden, welche durch gemeine ständ des hail. reichs ut'

1
) So auch 1599 ; es sollte heissen ämter.

’) Staat von 1599 schaltet hier ein: dem secretario oder.

5
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die undertonen umbzuschlagen verabschiedet, soll der Kl. Usschutz
folgendermaßen vel-handlen: namblichen sow'l disem herzogtumb an

derengleichen reichshülfen gebüren Würd, von der P. und L. ob
berürtem ablosungsgeld (was daran uber entrichtung der jarlichen
zins und ordenlichen nottwendigen usgaben bevor sein würd), so
weit sich dieselbige hülf erstreckte, dahin verwenden und umb so
vil die ablosung instellen.

[5.] .Und nachdem auch der güettig gott (darumben irne herz

lich zu danken) unsern gn. f. und herrn mit leibsfrucht gn. gesegnet,
darunder freulein seind, welche nach erlangtem irem alter zu
verheuraten; wo nun der Kl. Ussch. umb das heuratguott angesucht
wurde, so soll er macht haben, jedem freulein von obbestimmpte
der P. und L. ablosungsgeld (was uber bezahlung der järliehs uf
sich genommenen zins bevor sein wurdet), ein heuratguott gegen
gebürlicher quittung zu verschañ'en und folgen zue lassen. Doch

sollen sie über 32 ООО il. in münz nit geben und dann die ablosung
der gülten umb sovil einstellen.

[6.] Der Kl. Usschutz soll ouch jerlichen von den einnemmern
umb ir einnemmen und ausgeben rechnungen (welche jedes jars
auf den 1. tag januariil) us- und angehen sollen), entpfangen, hoch
ernantem unserm gn. f. und herrn die vorhin u. verkünden, wie

bishero beschehen, und ob ifg. iemands vermög abschieds darzu

verordnen wöllen, neben denselben die rechnungen anhören,
und so sie befinden, dass sie irem staat und instruction gemess,
ufrecht, redlich und getreulich gehandelt, die rechnungen annemmen,
beschließen und darüber recess und abschied geben, wo nicht, dar

gegen was billich und die notturft' erfordert, handlen, wie sie dann

nach begegneten dingen Wol werden wissen zu tun.

[7.] Nachdem auch die verschiene jar (inmassen in der ver
samblung ao. 83) nit weniger für gutt angesehen und beschlossen
worden ist, ein bestendigen vorrat an früchten uf unsers gn.

f. und herrns auch der prälaten kasten und bei allen ämbtern zu

erhalten, inhaltz) des beschluss und usschreibens damalen ergangen,3)

1
) 1599: auf Georgii.

2
) 1599: vermög.

8
) Die Ansammlung von Коттип-Мастит-гит war schon 1530 Aug. 22,

1561 und 1562 адепт/“отел worden. Nach der grossen Teuerung von 1563 wurde

daraus eine vom Не. Christof mit dem LGA. vereinbartc ständige uml allgemein
verbindliche Einrichtung durch GReskr. von 1564 Aug. 31. Die LTAbschiede von 1565
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во soll der Kl. Ussch. auch darob und daran sein, dass solchem

nachgesetzt, diser vorrat erhalten, deswegen jerlichs die bericht

zweimal, l) als auf Georgi und Martini, ordenlich uberschickt, und

wa sie usser denselbigen befinden, dass die früchten angriñ'en, ver

kauft und hingeben, [1599: selbige] wider ergenzt werden. Es ist
auch ao. 83 sonderlich ermessen und bedacht worden, dass zu wol

failen jaren eim jeden ambt frei stehen soll selbigen’) nach gelegen
heit zu erhöhen. 

[8.] Darneben sollen auch K. und G. Usschutz vermög irer

getonen pflicht mit allem Heiß und ernst darob sein, dass kein
geldniemanden, wer der auch immer wer, hingeliehen oder
sonsten anderstwohin gebraucht, verendert, verwendet oder vereussert

werde, dann allein zu bezalung und ablösung der gülten, und auch

uf besoldung, zehrung, Verehrung, onkosten und dergl. kleinfiiegen
notwendigen usgaben und reichshiìlfen (inmaßen obstehet und der

innemmer staat vermag). und darunder nichzit annemmen, verwilligen
tun noch handlen in keinen wege.

[9.] Und ob einer oder mehr under der L.einnemmern ab
gienge oder untauglich wurde (es wer von tods, krankheit, unfleiß

und anderers) ursachen wegen), so soll der K. Usschutz andere
geschickte, vertraute und taugenliche an ir statt annemmen, ver
ordnen und von inen pflicht, auch burgschaft (wo es sie von netten

gedunkt oder für gutt ansihet), entpfahen.

[10.] Der K. und G. Usschutz sollen auch zu jeden ihren
künftigen zussamenkunften Wol in achtung geben, was in vorigen
abschiden gehandelt, und dass selbigem wììrklich nachgesetzt
werde, daran sein, besonder aber folgender articul, auf vorigem und

jetzigem LT. ‘) gemachten abschieden verleibt, zu gedächtnus führen
und ins werk richten, als nämblich: was in vorgehenden LT. auch
usschutzt'ágen von wegen der afterlellenschaftß) und adels
als 3.1andstands verabschiedet und vorgeloii'en, sollen sie für

und 1583 erhoben diese Bestimmungen :um Landesgrundgeselz (Reg/scher' 12, 68.
80. 317. 319. 326; 2, 132. 188). Darauf _fußen die GemReskr. von 1588 Juni 10
und 1592 Nol'. 16 (Reg/scher 12, 446'. 486').

‘) Von 1599 an nm' noch einmal im Jahr.
’) Zusatz ron 1599: iren uferlegten vorrat an flüchten.

') Zusatz rony 1599: bewegenden.

‘) 1599: auf vorigen und jetzigen landtägen.

a) Afterlehenschaft und 1599 gestrichen.
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hand nemmen, erwegen und bedacht 50111, was deshalben zum

ratsambsten, und diss erts (sovil tunlichen) an irem tlciß, ins werk

zu richten, nichts ermanglen lassen.

[11.] Wa inskiìnftìg vil oder wenig abgelöst und solche
5 gülten weren, auf welchen mehr überwechsels stünde, als in
der Verzinsung gemeiner L. ufgerechnetl), da würd ifg. (inmaßen
bisher geschehen und von hz. Ludwig, hechlöbl. gedächtnus . ..
hievor bewilligt werden) selbigen höchern uberwechsel jedesmals

bei dere landschreiberei richtig machen und erstatten lassen, welches

10 der einnemmer statu [50 i] durch den Kl. Ussch., sich darnach zu
richten, auch inseriert werden soll. Wann aber inkünltig zu ab

ledigung der ungelegncn beschwerlichen gülten etliche sich anzaigen,

dieselbige auslösenl) und die zins künftig sambt dem haubtgutt
alhie erheben welten, sell der Kl. Ussch. darin macht haben die

15 gebür zu handlen, doch daran sein, dass die uslöser gutte grobe

reichssorten erstatten, darmit die uslosung deste fúglicher beschehen

könte, dass auch sie den kosten der gepür nach selbsten tragen. _
Doch in heeden fellen der ab- und uslosungen sell unser gn. f. und

herr zeitlichen dessen bericht werden, mit dem uberwechsel sich

20 können gefasst zu machen. Und ist hiebevor zu jeden uslosungen
uf 1 jar lang 1000 tl. überwechsels zu erstatten bewilligt werden;
dabei es bleibt, und sich demnach der Kl. Ussch. beneben der L.
innenimern zu verhalten wel wissen werdenfi)

[12.] Als dann weilnnd mehrhecllgedachter hz. Ludwig hoch

1
) Der LT. hatte 1565 und 83 den Gulden nur zu 60 Kreuzer oder 15 Bozen

zu rerzinsen und heimzuzahlen übernommen. Der Kurs einzelner, insbesondere Gold

Münzen, auf welche manche Gültrerschreibungen lauteten, stand aber höher; die

Наги-т: zwischen beiden, d. h. der Überwechsel (Anfwechsel, Agio), foar com
Herzog zn bezahlen. (LG V. 132. 177.)

2
) Vgl. S. 137 und den Staat der LEinnehmer rom 5. Mai 1599.

') Im J. 1569 hatte bei der Ablösung con 30000 jl. beschwerlicher Gülten
der Aufwechsel nicht weniger als 5630 fl. betragen. Daneben waren 50000 fl.
ausgelost worden, bei denen den alten Gläubigern ebenfalls Úberwechsel hatte be

zahlt roerde". müssen. Das wollte den f. Vormündern zuviel werden, und man
.re/‘glich sich dahin, dass die L. einen Anfwechsel von 1 oder 2 Krenzern selbst
übernehmen. für höheren Aufwechsel (oft 15 Kreuzer=25 °/о) die. Landschreiber
jährlich bis zn 1000 jl. zur Verfügung stellen sollen. Durch Entschliessung Не.
Ludwigs com 22. Jan. 1586 war aber diese Summe auf 2000 ji. verdoppelt worden

(TA 12, 676 b). Obwohl diese 2000 jl. alljährlich in dem den LEinnehmei-n
erteilten Rezess vorgetragen wurden, sind im Ausschussstaat con 1595 und 99 nur

die 1000 ji. von früher stehen geblieben.
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lobl. angedenkens den flecken Rodt under Riìepperg, die an Seress

heim erkaufte teil, Hofen im Zabergiiu, auch Metzingen im Geu

gemeinem furstemtumb incorporiert, auch zu der algemeinen
ablosungshülf kommen zu lassen gn. verwilliget,1) soll der Kl. Ussch.
mit unsers gn. f. und herrns gn. Vorwissen und in beisein derselbigen

zugeordneten räte mit bemeldten flecken handlen, sich andern ñecken

diss fürstentumbs mit der ablosungshiilf gleich zuerzeigen und uf
das vermögen sich anzugreifen, oder so hoch mans pringen kan;

und (weil dasselb folgends gemeinem werk und der ablosung des

sehuldenlasts zuo gutem gereicht) auch von den innemmern ein

gezogen und also in iren statum gesetzt werden.”) Mit Newen

Steußlingcn, Kirchenthellinssfuhrt und Falckhenstain soll gleicher

gestaltà) durch den Kl. Usschutz ansuchens gescheen.‘)

[13.] Also auch, weil mehr hochgedachter hz. Ludwig . . .
210. 83 dero resolution mit der dotation ifg. stipendii uf den LT.
ao. 65 gestellt, soll dei` Kl. Usschutz dessen auch eingedenk sein.5)
[14.] Sovil die fleischtax betrifft, sollen sie in iren zu

samenkunften erwegen, 'ob und wie der gestigen wert im fleisch

wiederumb zu ringern, besonder aber dass die iinibter, ao. 1583

verabschidter maßen, ihre taxa dermaßen gegen einander regulieren,
dass jeder metzger neben dem andern inkaufen konde, und bei

ifg. undert. anmahnen, die vergleiehung gegen den genachbaurten
Stetten in dem Heischkauf bestes ñeiss zu suchen und ins werk zu

richten.

1) im LTAbsehz'ed non 1583.

’) Der ganze erste Satz ist 15.99 durch _folgenden ersetzt.' Nachdem auch

deren an Seresheim erkaufte teil, wie auch Hoven im Zabergeu und Mezingen

im Gew halben hievor bewilligt worden, dass sie hinfüro gemeinem fürstemtumb

incorporiert werden und zue der allg. ablosungshülf kommen, so sollen die ge

ordnete zum Kl. Usschuz mit bemelten ßecken handlen, dass sie andern flecken

diss herzogtumbs mit der ablosungshiílf sich gleich erzeigen und auf das ver

mögen, oder so hoch mans bringen kann, sich (wie sie dan 111alweg schuldig)

angreìtïen wollten; und weil dasselb folgends gemeinem werk und das ablosung
diss schuldenlasts zu gnottern gereichen, auch von den einnemmern kunftig ein
zuziehen sein wird, auch hierunder die verordnung tun, damit ein solches umb

mehrer richtigkeit willen irem staat expresse einverleibt werde. -— Dies ist Mai

1603 geschehen. Das Nähere über diese und die folgenden Orte s. и.

') 1599 ersetzt durch: zu gleicher richtigkeit.

‘) 1599 beigefügt: und gehandlet werden.

b) § 13 ist 1599 gestrichen. Gemeint ist (las Collegium illustre in Tübingen,
das in § 33 nochmals vorkommt.

15

20
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[15.] Ebennlessig welle der Klein Usschutz, wann sie bei

samen, erwegcn, welchermaßen die gutte waiden im land, auch
das fuotter, so durch den segen gottes im fürstentumb wächst, sonder
liehen um Teckh und Göppingen durch die ingesessene mit aigenem

5 viehe, so folgends im land vermetzget,‘) verötzt, dass auch ifg.
undert. angemahnet die gn. fürsehung zu tun, damit solch fuotter
nit versteurt, sondern in rechtem wert gelassen werde. Sie sollen

auch eingedenk sein, wan schon etliches durch die uslendische

(usser mangel der ingesessenen) beschlagen oder erkauft, dannoeht

10 folgends nicht alles vich hinausgetriebeu, sondern dessen eins teils

eintweder stucksweis ins land verkauft oder dorinnen vcrmetzget
werde — inhalt der lands- und metzgerordnung, auch anderer
ergangenen usschreiben — und da mangel sein wolte, dasser an
ifg. bringen, ferner ernstliches insehens darunder zuverfugen haben.

15 [16.] Der Kl. Usschutz soll auch sein nachtrag haben, ob mit
abmetzgung der säugkälber, zur zeit die am meisten gefallen, ain

gezogenere ") ordnung gehalten und die zu mehrerm behelf des ileisch

gezogen; auch dass das umbhertragen des kalbflaischs gewöhrt
und abgestellt, und da es nicht теге?) gleichsfals an ifg. bringen

20 und umb einsehens undert. bitten.‘)

[17.] Als auch in mehrgedachtem LT. ao. 88 mittel fürgeschlagen,
welchermaßen die metzgen in stötten zu verbessern (als: da die
in dörfern villeicht dergestalt zu ringern, dass wa einer abstiirb,
kein anderer ohne ifg. gn. Vorwissen angenommen werden sollte,

25 und dass in flecken, da bishero kein metzger gewesen, keiner von

neuem inkommen zu lassen), da soll der Kl. Ussch. in ihren zu
samenkunften ileissiges ufmerken haben und sich erinnern, wa hier

wider hinderrucks ifg. durch die flecken gehandelt, für- und anzu
bringen, deshalben endliehs einsehens zu verfügen, und dass ifg.

30 solche ifg. gn. resolution den ambtleuten, selbiger zu geleben, durch

ein nsschreiben mit ernst uferlegenP) Überdies wölle der Kl. Us
schutz auch fleissiges nachgedenkens haben, Welchermaßen und wa

‘) 1599 beigefügt: beschlagen und.

s) 1599: bessere und nutzlichere.

') 1599: da es nit. helfen wolte.

‘) 15.99: an ifg. gepiirlich gepracht und umb einsehens undert. gebetten

werden möchte.

5) 1599 ersetzt durch: und dass solche ifg. resolution . . . auferlegt wer

den sollte.
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mehr viehmärkt in diesem fürstentumb anzurichten, auch etwan
die genachbarte auslendische ins land zu verlegen, und ifg. berichten,

deroselben gn. verwilligen nach darzuo gn. zu verhelfen.‘)
[18.] Was auch jederzeit dem Kl. und Gr. Ussch. von Stätten

und ämbtern zu tragender irer beschwerden schriftlich an
gebracht, sollen sie das notturftiglich erwegen und dasselb mit u.

füglichkeit bei unserm gn. f. und herrn anpringen und umb gn.
einsehens pitten.

[19.] Es soll auch der Kl. und Gr. Ussehutz, so oft derselbe
zusamenkombt, von andern gemeiner P. und L. beschwerungen,
obliegen und sachen (50 vorhanden und fürfallen werden, die zu

unsers gn. f. und herrn oder deren gemeinen P. und L. ehren, nutzen
und wolfart dienstlich und fürstendig seien oder den gemeinen
nutzen betreffen) reden, die erwegen und an sfg. undert. bringen.

[20.] Item wan der Kl. Ussch, für nottwendig halten würde,
del-halben den G1'. Ussehutz oder ein Landschaft zuo erfordern,
alsdann darumben, vermeg des Tuwingischen vertrang) und des in

ao. 54 ergangenen LTabschieds, bei sfg. u. ansuochen. Und so

dorauf der Gr. Ussehutz zusamen kombt, so sollen sie in solchen

sachen getreulich ratschlagen und handlen, was erbar, auch sfg.,

gemeinem fürstentumb, P. und L. zu nutzen und Wolfahrt kommen mag:

[22.] doch weder der Gr. noch Kl. Ussehutz, nit macht haben,
einiche anlag oder schatzung auf P. oder L. oder deshalben einichen
umbschlag zu tun, zu bewilligen, oder sonsten etwas zu handlen

oder inzugehen, das wider der L. freiheiten, ehehaftinen, verträg,~
abschied, vergleichungen, gerechtigkeiten und alt herkommen were. —

Allein usgenommen, wofern sich unversehens ein notfall mit der
reichscontribution oder in ander weg zutriige, dass man mit der

bewilligten ablosungshülf die usgaben nicht erstatten möchte, dass

alsdann zu euserister notturft ein gulden etlich tausend aufgenommen,

doch aber in folgendem jar, oder sobald es immer sein kan, stracks
und alsbald widerumben bezahlt und abgelediget werde.

l) lm Konzept von 1595 sind hier folgende 2 Punkte dln-chstríchm: a) du'

Ausschuss solle dm Herzog bitten, die Städte Esslingen und Reu tl in gen nach
Ablauf der Schinnsjahre nicht in ferneren Schutz anzunehmen, sie vergleichen
sich denn mit der Landsch. im ileisch- und fruchtkauf und dergl. aller billìgkeit

nach; b) der Anssch. solle auch die Berichte wer/Pn der freien G titer (s. n.
§ 30) erwegen und darnach dem Herzog anbringen.

") Vielmehr : ver-möge Hz. Uli-ichs Vidimus und Verspruch vom 23. April 1515.
LTAbsch. von 1554 § und wo zu zeiten. Reg/scher 2, 56. 117; LG V. 45. 120.

2|
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[23.] l) Ferner und als bei jetziger gemeiner landsversamblung
unser gn. f. und herr dero getreuen Р. und L. die getroñ'ene kaufs
handlung, beider ambter Bessigheim und Mundelssheim wegen,

zuerkennen geben . . . und nun die prälaten und gesandten ge

5 meiner L. irn fg. aus u. treuherzigkeit an solliehem kauf für die
angebotteue incorporation 120000 tl

. under werendem LT. alsbalden
freiwilliglich erstattet, sodann noch weiter 80000 fl

.

umb landleufige

Verzinsung fürzuleihen in undert. bewilligt, dohingegen ifg. ehe

gedachte beede 'ámbter B. und M. sambt den darzu gehörigen dörfern

10 und pertinenticu disem herzogtumb und desselben gemeinen P. und L.
dergestalt einverleibt, dass sie bestendiglich dai-bei sein und bleiben,

ut' den landt'ágen ir session, stimm und stand haben, auch aller
derselben privilegien und freiheiten teilhaftig sein und denselben

gleichgehalten werden sollen, dabei ifg. gemeinen P. und L. die
15 3400 tl., welche ermelte beede 'ámbter jerlichs für schatzung der

herrschaft zu erstatten schuldig seien, volliglieh eingeraumbt und

inen dabei heimbgestellt hat, solche contribution also zu coutinuieren

und jerliehs einzuziehen oder aber in ander weg sich deshalben

mit solchen beden ‘ambtern zu vergleichen: so soll disem nach

20 der Kl. Ussch. die verordnung tun, dass zuforderst der überrest an
den bewilligten 80000 tl

.

ifg. zu ehister gelegenheit gegen der angebot

tenen gültversehreibung auch erstattet und dan die angeregt 3400 fi
.

schatzunggeld von beiden ambtern B. und M. hinfüro den einnem

mern zu gemeiner L. verwaltung bis uf künftige weitere vergleichung
25 geliefert und von inen, den einnemmem, ordenlich verrechnet werde.

[24.] Als auch gemeine P. und L. bei jetzigerg) allgemeiner
versamblung sich erinnert, welchergestalt sie die beim grossen LT.
ao. 65 auf dem cam mergut verbliebene 600000 tl. alter schulden
in nechstverschienenem LT. ao. 83 s) uf sich genommen, nämblichen

30 mit dem anhang, wie in selbigem abschied desgl. auch wld. hz.

Ludwigs . . . testament lauter disponiert (wo sfg. ohne hinderlassung

mannlicher leibserben tods verfahren würde, . . . dass alsdann die

‘) Dieser' ganze § ist 1599 [als erledigt] gestrichen.

Y
) 1599: jungster.

s) 1599 von LT. ao. 83 an bis und sollen die geordnete ersetzt durch: LT.
ao. 83 mit seiner besondern maß und endlich bei nechst, in anno 95 gehaltenem
LT. auf unsers gn. f. und herrn gn. ansuchen und begern hinfürter (vermög
damal ergangenen abschids) allerdings zu verdretten ul sich genommen, so sollen

die geordnete etc.
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Р. und L. zu allem demjenigen, so biss uf erstgedachten ereigten
fall an solchen 600000 il

.

. . . entrichtet . . . ihren völligen regress

haben sollten . . .) und aber . . . P. und L. zu würklicher.bezeugnis
derselben treuherzigen undert. zunaigung diese 600000 il

. mit

haubtgutt und zins hinñirter allerdings zu verdretten und die davon

bisanhero angezalte zins, so sich auf 330000 il. beloffen, ledig
fallen zu lassen bewilligt (doch mit der mass, wie der abschied

bei disem punkten ferner ausweisen tut), so pleibt es nunmehr dabei;

und sollen 1
) die geordnete des Kl. Ussch. daran sein, dass dise

600 000 il. mit muglichster fürderlichster ablosung gemeiner L. wieder
ab dem hals kommen mögen. Sie?) sollen auch voraugedeute

nebenverschreibnng, als welche durch dise bewilligung nunmehr

uf'gehebt und cassiert, irn fg. widerumben zuhanden stellen undv
antworten lassen.

[25.] Ferner und als die von ao. 65 und 83 herrürende 15 000 il.,

welche ifg. jarlichen uf philippi und jakobi in dero landschrei
berei gelitfert, hinfiìrder von dato des bei diesema) LT. ufgerichten
abschieds anzurechnen allein noch 12 jar zu reichen bewilliget worden,
so soll der Kl. Usschuss den einnemmern hierunder‘) nottwendigen

10

befelch hinderlassen und irem statu einverleiben, dass sie solche 20
15 000 1

1
.

hinńiro und die nechst kommende 12 jar und nit weiter
in die landschreiberei uf Vorgesetzten termin ordenlich lieñ'ern, doch
von denselben 4000 fi

.

zins von obgedaehtenñ) firgelìehenen

80000 11. hauptgutts inbehalten, also an solchen 15000 fl
.

mehr

und weiter nicht, dann 11000 ñ
.

antworten sollen; es were dan 25

sach, das ifg. inzwischen vor ausgang berürter 12 jar mehrgedacht
hauptgutt und zins gemeiner L. wieder erstatten und ablösen wurden

. .; zum fall aber die ablosung nicht erfolgen wurde, so solle der
Kl. Usschutz alsdan zeitlichen und noch vor usgang der 12 jaren umb
anderwerts versicherung u. anmahnen.

[26.] Dahingegen und damit gemeiner L. obgelegener schulden
last zu desto erschwinglich- und fürderlicher ablosung gebracht werden

möge, sollen der Kl. Usschutz darob und darein sein, dass kunt'tiglich
die contributiones der geistlichen, welche ifg. auch hinfiiro

l) siehe Non в
, ваш 565.

'
') Dieser Schlusssatz 1595 [als erledigt] gestrichen.

a
) 1599 bei diesem ersetzt durch bei dem in ao. 1595 gehaltenen.

‘) 1599 zugesetzt: nochmals.

5
) 1599 von obgedachten ersetzt durch usser ifg.
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nach usweisung der vorigen LT-abschied zu reichen bewilligt, durch
die einnemmer ordenlich eingezogen und verrechnet werden.

[27.] Ingleichen und weil das vorratgeld und nottpfenning 1)
noch zwei jar lang zu reichen’) bewilliget, so soll derselbe, wie

5 bishero geschehen, solche 2 jar lang vermög des ao. 91 ufgerichten
sonderbaren abschieds eingezogen und zu gemeinen vatterlands

notturft ufgehalten, zum fall sich aber inner solcher zeit dergleichen
nottf'äll nicht ereugen solten, alsdann zu ablösung des obge
legenen schuldenlasts und . . . sonst anderstwohin nicht ohne aus

10 drucklichen consens und bewilligen gemeiner L., verwendet werden.

[28.] Und nachdem ifg. sich gn. erbotten, den”) erschöpiten
vorrat des kirchenkastens wiederumben in ufgang zu bringen,
dessen j'árlich gefáll und intraden zuförderst uf die erhaltung der
ministerien bei kirchen und schulen, auch an ort und ende, dahin

15 sie durch die LTAbschied gewiedmet, zu verwenden, desgleichens)
so sich der wiedertauf fer gütter halben etwas onrichtigkeit eins
oder andern ends befünden wird, der gebür nach abzustellen, so

soll der Kl. Ussch. daran sein, dass solches alles künftiglich ins
werk gesetzt werde; do der Usschutz dan nicht underlassen soll,

20 wan in einem oder dern andern mangel‘) fürgehen wolte und sie

dessen eigentlichen und gewissen grund hetten, solches bei ifg. u.

anzubringen, dieselbe der LT-abschìede gepürlich zu erinnern und

darf ür undert. zu bitten.

[29.] Nit wenigers als auch ifg. etlicher us . . . hz. Ludwigs
25 . . . testamentlieher disposition und letsten willen herrürenden oner

ledigten puncten wegen, als mit reichung 1000 fl
.

jarlìchs zins zu

einem bestendigen almusen, haltung 4 wärterin und anrichtung
des neu erbauten spitals, sich gn. erbotten, die gewisse versehung
zu tun, dass dieselbe auch gepürlich volnzogen, sonderlich aber be

30meltes almusen, wie es verordnet, ausgeteilet werde, so soll der

K. und G. Usschuss gleichergestalt mit kunftiger undertoniger
gepürlicher erinnerung dahin arbeiten, dass solches alles, Weil es

principaliter zu milten sachen angesehen, gemeinen vatterlands

l) 1599 eingeschaltet: über die hievor zu Bcbenhausen im julio 97. jahrs
erstreckte 2 jahr.

2
) 1599 eingefügt abermals.

a
") 1599 den erschöpften bis desgleichen gestrichen.

‘) 1599 eingefügt: hierinnen.
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armen, diirftigen leuten zu trost und hiilf ins Werk‘) gesetzt werden
möge.

[30.] Ebenmässig haben ifg. sich auch nachfolgender puncten,
als nämblichen wegen der schulen und haushaltungen in den clostern,

desgl. mit Verbesserung der particularschulen im fiìrstentumb, mitz)
anstellung des hofstaatsf) Verbesserung und erleuterung sowol des

landrechtens als der lands- u. a. Ordnungen, wie auch der aus

gangenen mandaten und neuen constitution der wilderer, wie 3) nit

weniger mit den revisionenä) einsehens zu tun und bei dem hof

gericht ein reformation fürzunemmen und dasselbig mit beständigen

personen zu ersetzen, item besteurung der ausländischen giitter, der

burger'recht an underschiedl. orten, belegung der in andern markungen

gelegenen giìetter, uftrechnung‘) der walen und frembden in die

burgerrechtf) abstellung der onnötigen weìn, holz- und a. fuhren

und dass mit denselben gleicliheit gehalten, und in summa wo sonsten

hin und wieder unordnungen fürgeloifen, sich bei dieserö) algemeinen

landsversamblung dahin gn. erklärt und erbotten, solche nutzliche

anordnungen fürzunemmen und allenthalben die gn. versehung zu

tun, dass alles in bessern stand gericht und zu gutter gedeihlichcr

wolfahrt gereichen soll: damit nun alles vorgesetzter massen ge
schehen mögen, soll der Kl. Usschuss, nit weniger als bei Vorgesetzten
puncten, bei kunftigen zusamenkunften umb befiìrderung gepiìrlich
sollicitieren und anhalten.

[31.] 6) Des Wildpretts und hinfìiro bejagung 4 haupttörst
wegen haben ifg. sich gn. erkläret, dabei es billich zu lassen. Allein

und dieweil, under den grenitz- und denen forsten, so mitten und

also am besten ort des lands gelegen, ein grosser underschied ist,

so sollen die geordnete des Kl. Usschutz zurweilen, do es für ein
notturft geachtet werden wollt, ifg. dessen u. erinnern und daneben

bitten, dass neben ordinari bejag'ung der 4 hauptfórst auch zurweilen

in den besten orten des lands extraordinari jagen angestellt und dar

durch der bishero an Walden und friichten durch das wildpret erfolgte

unaussprechlich schaden, sovil immer muglich, verhuttet werden möcht.

1) 1599 eingefügt: nochmaln.

’) 1599 diese 4 W'ärter hier gestrichen und nach § 36 versetzt.

a) 1599 diese 6 Wörter gestrichen.

‘) 159.9 diese 8 Wörter gestrichen.

5) 1599: bei jungster.

°) §§ 31 und 32 im Ausschussstaat von 1599 gestrichen.

10

25

30
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[32.]1) Dass auch ifg. zugeben und bewilligt, dass ein gemeine
L. hinfiìro ein aigen insiegel haben möge, uf die form und mass,
wie ifg. dieselbe gu. verordnen werden (welches nun nicht allein zu

algemeiner L. wolstand, sonder auch ersparung derenselben bishero
5 mit hin- und wiederschickung der brief verursachten grossen kosten

gereichen tut), so ist solches billich mit u. danksagung anzuerkennen,
und soll derwegen der Kl. l'ssehutz der vertrosten form also ge
warten, und so selbige inen einbeh'á'ndiget wird, zu gutter ver

wahrung nemen und damit nichts, was wider die erection, verträg,

10 landschattfreiheiten und abschied ist, besiegeln lassen, sondern sich

dessen hint'iiro in namen gemeiner L. zu desselben wolfahrt getreu
lich gebrauchen, wie sie ein solches gegen denselben getrauen zu

verantworten.

[33.] Ferner und nachdem auch in vorobgesetzten ao. 65 und

15 83 verglichenen LT-abschieden der platterheuser halben, sonder
lich aber ao. 67 allerhand tractaten und vertröstungen t'iìrgangen,
aber noch derzeit nitt ins Werk gesetzt, 2) desgl. auch des neuen
collegii, wie auch des nunmehr zu end laufenden neuen> laud
auch marggräfischen neuen angerichten zolls halben ifg. bei dieser
201andsversammlung sich nichts endlichs erkleret, sonder solches zu

weiterer erkundigung gezogen, so soll der Kl. Ussch., so oft es
inen für gelegen und nottwendig ansehen wird, dieser puncten

wegen auch u. anmahnung tun.

[34.] 5) Als auch vermög ao. 70 zwischen Württ. und dem closter

25 Z wif alten zu Speir ufgerichten vertrag erstgedacht closter schuldig
und verbunden ist, an den reiehscontributionen monatlich 60 tl

.

als

einen einfachen romerzug gemeiner L. zu erstatten, so soll der Kl.
Ussch. bei ifg. gepiirlich ansuehen und pitten, dass solche contri

butiones zu gemeiner L. verwaltung, wie herkommen, auch kunftig
30 lich geliñ'ert werden.

[35.] ‘) Und nachdem Pr. und gesandten von dem Usschuz
verstanden, dass sie an underschiedl. posten nambhafte summam

gelds vom vorrat- und nottpfenniggeld hingeliehen, so solle der

l) Siehe Note 6 Seite 366.

’) Das Folgende wegen des_Kolle_f/iums und des Zolls {821599 hier gestrichen
und nach § 37 rersetzf.

`~‘_‘) Die §§ 34—37 sind 1599 gestrichen uml durch einen Abschnitt über die

Afferlehenschaft и. а. im J. 1599 Verhandeln ersetzt. S. и. beim LT. 1599.
Württ. Lnndtngukten Il. 1. 24



370 1595 Mai 17.

Usseh. in alweg dahin sehen, wie selbige wieder eingezogen und

obgemelt vorratgeld wieder ergenzt werden möge.

[36.] l) Ingleichem weil die itzige zeit und l'áuft sehr sorgsam
und gefehrlich, so solle der Kl. Ussch. uf begebende und unverhotï'te
ereugte fäll ifg. undert. erinnern und bitten, dass ifg. für unnöttigen
kriegen (zu gemeines vatterlands wolfahrt und erhaltung gutter
ruhe und friedens) 51011 gn. hüetten und sich in keine nachpaurliche

entpörungen einschlagen wolte.

[37.]2) Nachdem auch BM. und gericht, wie auch ingleiehen
statt und ambt Herrenberg, Winnenden, Wildtbad, Bulach, auch

beide clöster Hirschaw und Herrenalb sonderbare schriftl. be
schwernuspuncten ubergeben, und dan der leibeigenschaft in
Stätten, Steigerung und hochster verteurung des holz, auch mehrfaltigen

verhauptrechtens einerlei guts, wie nit weniger der hin und wieder

fürgehenden heimblichen schleieh in den gesambten kan ffen von
ifg. kein endliche resolution erfolgt, so soll gleichergestalt der Kl.
Usschutz darumben gepiirlich sollicitieren und anhalten.

[38.] Aber sonsten ingemein sollen und megen sie in namen
P. und L. alles das tuon und handlen, das zu erhaltung ir der L.
freiheìten, ehehaftineu und gereehtigkeiten dienlich ist und zu wol

fahrt und guottem kommen mag.

[39.] Es soll auch der Kl. Aussehutz daran sein, dass alle
der L.handlungen fleissig protocolliert, bei einander aufgehalten
und verwahrt werden.

[40.] Und seind namblich diss die personen, so dieser zeit in

Kleinen Usschutz verordnet seindß) .. . So sind folgende in
Großen Usschutz verordnet 4) . . . .

[41.] Wann auch auf u. ansuochung des Kleinen Usschutz der

Gross Usschutz von unserm gn. f. und herrn künftig beschrieben

l_'ï') Siehe Note 3--4 Seite 369.

s) Es sind die oben S. 61 Genannten; nur an Stelle ron Abt Sehropp und
BM lVagner waren t'. J. 1595 Probst Joh. Stecher von Denkendorf und Jakob Сайге:
von Tübingen getreten. Im J. 1599 sodann teuren die Äbte Joh. Stecher, jetzt :u
Bebenhausen, und lVilh. Holder zu Maulbronn (für Bidembnch) und Georg Hoff
mann von Urach (für BM. Roser non da) im LKA.

4
) Es sind die oben S. 63 Genannten; nur an die Stelle von Abt Binder
und Probst Stecher sind i. J. 1595 die Äbte Holder und Залет/1 í. J. 1599 Schopf
und Andr. Osíander getreten; außerdem bei den Städten i. J. 1599 Daniel Moser
von Göppingen an Stelle lValter Zieglers ron Gröníngen.

20
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würd, und aber die notturft erheischt, dass solliche personen, welche

zuvor auch hierunder gebraucht und der L. sachen bericht, darzuo
erfordert werden und die vom Kl. Ussch. in statten, zum
Grossen Usschutz bestimbt, dergleichen zu benennen wissen, sollen

5 selbige ifg. namhaft gemacht und den gerichten sollicher 6 statt,

solche abzuordnen geschrieben; da aber keiner vom Usschutz geborter

massen benambset, so [soll] doch ein jedes gericht ein erbaren
frommen, dapfern manu, so zu der L. verrichtungen hievor etwan

gebraucht, auch irer anliegen, händel und sachen erfahren und

10 berichtet ist, erwöhlen und schicken. Wann sie dan also zum Kl.
Ussch. kommen, so sollen sie der Gross Usschutz genendt werden.

Die vorgemelte verordnete personen im Kl. Usschutz sollen auch
also verordnet bleiben und nicht geendert werden, es were dan,
dass einer oder mehr usser inen mit tot abgieng oder sonsten durch

15 krankheit oder in ander weg hierzuo untaugenlich wiìrde. So oft

dan das beschiecht, sollen die uberige personen des Kl. Ussch.
einen andern erbarn, dapfern, geschickten und verstendigen mann

ausser P. und der L. (er were gleich daheimen und geburtig ausser
was clöstern und stötten er woltet; dann solliche, so zu heden

20 Kleinen und Grossen Usschützen gezogen, nicht nach den statten,
sondern nach gelegenheit der taugenlichen personen, die zuversicht

lichen zuo dem herzogtumb anncigung und der L. anliegender sachen
und hendel erfahrung und guotten bericht haben, auch eines sollichen

ansehens und vermegens seien, dass sie der L. sachen anhangen
25 und auswarten megen), herwiedrumb an die statt erwöhlen und

verordnen und zu solchem ambt beaidigen, inmassen gegen inen

auch beschehen.  Und ob sie einen ausser den obbenannten
6 Stätten in Grossen Usschutz verordnen, nemmen und er
wöhlen und also solliche statt in Kl. Aussch. kommen wurde, so

30 soll dargegen die statt, da der abgangen gewohnt hat, in Gr. Ussch.

kommen und gehören.

[42.] Es haben inen auch Präl. und gesandte der L. vorbehalten,
so oft fürohin ein ganze versamblung aines gemeinen LT. für
genommcn und gehalten wurd, dass sie allwegen macht haben,

35 dise beede ausschutz zu endern, zu mindern, zu mehren, gar
abzutun oder von neuem wiederumb zu besetzen nach irem guotten

willen und wolgefallen, wie sie jeder zeit für nutz, nottwendig und

guott würd ansehen.

Zur urkund ist diese ordnung und staat under der praelaten



372 1595 Mai 17419.
mf:

Adelberg, Hirschaw, Herrenalb und Konigspron 1) und der nach

benandten stett Stuttgart, Tübingen, Vrach, Schorndorf, Vayhingen
und Calw ’) insiegel in namen gemeiner P. und L. besiegelt, auch
von aller der anwesenden praelaten und gesandten gemeiner L.
handen underschrieben. Actum etc.

Kon». Ziegler'. 3 замет/ш. i» Рот-9663) ТА 1
1
,'

ses.

Mit der Publikation des Landtagsabschiedes war der LT. am 17. Mai zu
Ende. Dagegen erledigte der LKA. am darauffolgenden lllontag den 19. Mai noch
einige Geschäfte: Er bat, dem Kloster Z :ci e falten seine Angebühr an der rer
1rilligten Türkenhilf mit 6000 jl. abzufordern 4) (worüber die Riite zunächst den
Landschreiber zum Bericht aufforderten). lVeil über eim'ge Kh'ister und Städte
geklagt worden, dass sie in Erlegung ihres Rückstand es trot: dem f. Mahn
дед/ем im. März srïumig seien, bat er um einen neuen Мамы/ем an die noch
Sämnigen. Wiegen der hlünzsorten bat er abermals, sie in dem berechneten
Kurs anzu-nehmen: die Landschaft habe die Sorten nicht billiger bekommen können,
seiteinmal solcher valor von Efg. selbst; geursachet, worden, indem Efg. die gold
gulden und könìgischen sorten selbst viel hoher, dan sie bishero . . . geng und

gebig gewesen, einwechseln lassen; :miem kann sie Lfg. vermög Abschieds [(1. h.
des Kanfrertrages] gegen den ‘Varggrafen in gleichem lVert ausgeben. lVenn der
Herzog sich nicht entschließen kann, einen so schlechten geringen Überwechsel,

besonders sein-er getreuen L. gegenüber fahren zu lassmi, so müsste diese die
allbereit in gleichem Valor gemachten Aufnahmen wiederum aufkiinden; das zöge
aber nicht bloß einen großen Schimpf ihr su, sondern u'ù'rde es ihr auch unmög
lich machen, den Überrest der 60 00() j?. dem Herzog zu erstattenŕ)

LPrnl. und Konz. J. вшиты und Zieglera vom 18. und 19. Mai. TA 17, 39:18.

|67. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Mai I9.

Wegen des von begehrten М i tuersch reibens der Städte
und Ämter gegen Ulm ist im Tìiwingischen vertrag lauter versehen,

1
) 1599 ersetzt durch: Bebenhausen, Maulbronn, Blaubeuren und Denken

dorf ; also 1599 3 Ausschnssprrïlaten.

si
) Also schon 1595 durch 5 Städte, die auch im Ausschuss vertreten sind.

’) Das Orig. ist dem Hs. Friedrich am 5. Febr. 1607 auf' Verlangen zu

gestellt, aber ron ihm nicht zurückgegeben worden. Nicht bloss zwischen .Konzept

und Reinschriften, sondern auch innerhalb der einzelnen Schriftstücke schwanken

die Rechtschreibung und selbst die Sprachformen ungemein und bestätigen die auch

sonst zu beobachtende Tatsache, dass in der Schreibung manches noch festgehalten

wurde, was in der Sprache längst überwunden u'ar.

‘) Nämlich 100 Römermonate zu je 60 jt. s. Alwschussstaat § 34, S. 369.

5
) Eine Antwort des Herzogs lie-gt nicht cor. Und aus der LERechnung
ist der endlich bewilligte Kurs nicht :u entnehmen. Für die noch während des
LT. bezahlten 140 000 jl. ist vom Herzog unterm 31. Mai, für das Darlehen von
80000 jl. insbesondere unterm 17. Oktober 1595 eigenhändig quittiert worden.

10

1o
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dass gemeine L. mit oder neben der herrschaft (es seie dan in
seheinliehen notfällen), sich nicht verschreiben soll. Damit dan
wider disen vertrag nicht gehandlet, als pitten Efg. wür ganz ge
horsamblich, Die geruhen uns darwider nit zu beschweren. Wiir

5 machen uns aber kein zweifel, die von Ulm werden mit Efg. aigener

verschreibung und versicherung ohne unser zuetuen wohl zuefriden

sein. Zum fall es aber... nicht gesein wollt, alsdann möchten
Efg. die verschreibung uf den schlag richten lassen, dass die ut'namh
mit rat gemeiner P. und L. und deroselhen guetansehen geschehen

10 were; inmassen wld. hz. Ludwig . . . dergl. verschreibungen hievor
mals erteilen lassen und jedermann damit wohl zucfriden gewesen.

[Von des Herzogs Hand:] sie die landtschañ't weist wol, wharumb
dise aufnam beschehen; alles zu dem bewusten kauft; darumb haben

sie sich nicht billig zu beschweren.
15 Orig. unters. mn den Mitgliedern des LKA. TA 17, 366.

Am 20. Mai ging auch LKA. auseinander.
ТА 17, вы. ss?.

|68. Der LAbgesandten Relation an den LKA. Stuttgart luni 5.

Mit dem uns am 19. Mai vom LKA. ausgestellten Kredenz
20 brief sind wir, Dr. Joh. Bidembach,‘) BM. Mager und Gel-wick und
Sehr. Phil. Ziegler, am 27. Mai nach Ulm gereist, um die vorigen
Jahrs hinterlegten alten L Urkunden zu besichtigten und neue, dar
unter den neuesten LTAbschied, zu hinterlegen.
Ат ersten Abend verehrt uns ein ersamer rat zum Xachtimbiss

2512 steften gutes Weins. Andern Tags haben wir die beteiligten
Ulmer Beamten, Hans W'alter und Daniel Schad, beide Stadt/'echner,

Georg Leele genannt Notthelfer, Steuermeister, 4und Jsaac Leschen

brandt, Steuerschreiber, zum Imbiss in unsere Herberg zur Krone

geladen (was diese erst nach langem Sträuben angenommen), daneben
30 den herrn [Johann] Har[t]prunner [s. u.], welcher gleichfalls zu uns

berufen worden. Mit den hinterlegten Urkunden ist ein Legbrief
übergeben, wogegen die Ulmer einen reversbrief als Empfangsehein
und Schuldurkunde ausstellen, für dessen Ausfertigung 4 Goldgulden
in die Kanzlei verehrt worden. Zur Hin- und Herreise haben wir

35 je 2 Tage gebraucht.
ому. ми. и 17, 445.

l) Im LKredenzbr-ief wird er f. Württ. rat und gemeiner L.advokat genannt.
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|69. LAdvokat, BM. von Stuttgart und LSekretar an Hz. Friedrich.

August 30.

'Nachdem unser gn. f. und herr vermög beiliegenden Dero gn.
decrets [fehlt] das concept der gültverschreibung gegen denen
im land gesessenen, auch andern, so bei gemeiner L. gelt angelegt
haben,1) zuvor zu sehen begeren, als ist dasselbe vorigeln bedenken

gemäs nach anleitung der Ulmischen verschreibung’) in gegen

wettige form gebracht; uf gleichen schlag möchten auch die andern

verfertigt werden. Und nachdem bei uns von gemeiner L. deswegen
fast tegliehen sollicitiert wird, so wöllen ifg. u. gebeten sein, sich

darüber mit gn. und daneben zu erkleren, ob Sie dise gemeine ver

schreibungen gegen den untertonen mit eigenen handen under

sehreiben oder solches, inmassen hiebevor etwan geschehen, durch

Dero landhofmeister und eanzlern verrichten lassen wöllen. [Von des
Herzogs Hand:] wir wöllen selbst solche underschreiben.

Sul. K. 37, F. 3, В. 20: Orig. von гадят Hand mi.' den Unterschriften юн Jah. Bidembach,
Chf. Mayer und Phil. Ziegler' auf dem Rücken des Entwurfs der Übligalían (I. d. 25. Mär: 15.9.9.

l) Als Darlehen in Form des Gültkazges zur Beschafung der von der L.
:um Kaufe Besigheims etc. versprochenen 20() 000 jl. Es _finden sich zwar rer
einzelt schon früher LGültbriefe, die von Vogt, bürgerm., gericht und rat der
stadt Stuttgart namens prälaten und landschaft (1530) oder vom LKleinen Aus
schuss (1589) ausgestellt worden. Aber die Regel war, dass bei LGeldaufnahmen
der Her:og und die Landschaft gemeinsam als Aussteller und Gültrerkdufer

(Schuldner) genannt sind und die шлиф 1mte/‘síegeln, seltener auch unter
zeichnen. Solange die Landsch. kein eigenes Siegel hatte, untersíegelten 1—2 Prä
laten mit ihren eigenen und 1_2 Bürgermeister mit ihren Stadtsíegeln. Die
Gültbriefe vom 12. März 1563 waren nur unter dem Namen des LKlAusschnsses

ausgestellt, aber von Hz. Christof' von unserer bewilligung wegen mitunter

siegelt worden.

g) S'. S. 372/3. Es darf daraus geschlossen werden, dass die Ulmische V 

schreibung in der com LKA. am 19. Mai vorgeschlagenen ”Иве ohne Mifuersehreiben
ron Städten und Ämtern, ansgefertigt worden ; denn smeet wäre sie als Vorbild

für die LGültbriefe nicht geeignet gewesen.

Ф!

10
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LKlein-Ausschusskonvent vom 28. Oktober bis
18. Dezember 1595.

|70. LAdvokat, BM. von Stuttgart und LSekretar an Hz. Friedrich.

Dktober |6.

5 Gn. f. und herr. Nachdem die richtigmachung des von gemeiner
L. verrückter zeit ufgenommenen bewusteu zinsgelds und selbiger
algereit in mundum gefertigter hauptverschreibungen, wie auch nicht

weniger des einnemmers verwaltung u. a. mehr obgelegene sachen

ein zusa'menkunft des Kl. Usschuzes notwendiglich erfordern,
10 welche aber izo, weil die herpstgescheft fast aller orten zu end gepracht,
am füglichsten anzustellen. so gelangt dcrowegen an Efg. unser' u.

gehorsam bitten, Dieselben geruhen Ir solche erforderung und be
schreibung nicht lassen zuwider sein. Und . . . möchte solche

beschreibung uf den 25. dis (als nnlb welche zeit ohne das ein
15 feiertag benantlich Simonis und Judae einfällt), gegen abend alhie

einzukommen, angestellt werden. Doch in allweg zu Efg., Denen

wir uns gehorsamblich befehlen tun, gn. gefallen gestellt. Act. Stutg.
den 16. octobris ao. 1595. Efg. undertönige gehorsame Johann

Bidembach, Chr. Mayer, Philips Ziegler. [Von der Hand des
20 Kammer-sehr. Sattler-:j Unser gn. f. und herr etc. kann nicht sehen,

was der Usschutz jetztmals obgemelten zinsgelds halb verrichten

wurd künden, seitemal sie das bewilligt insigel (welches gleich
wol ifg. alberait zumachen befolhen haben, aber erst nf Weihen
nacht gefertigt werden mag) noch nicht gebrauchen mögen. Also es

25 diesmal Wol eingestellt werden kan. Act. ut infra. Ex. comm. dni.

ducis. Kircheim 18. Octobr. 1595.
ong. ТА 17, 407.

|7|. BM. von Stuttgart und LSekretar an Hz. Friedrich. Oktober 20.
praes. Kirchheim Oktober 2|.

30 Auf vorstehende Resolution sollen wir Efg. nicht verhalten,
dass solche Zusammenkunft . . . fürnemblich des einnemmers an
befohlener verwaltung halben gesucht und gebetten worden, bei
deren von quartalien zu quartalien viel und mancherlei fiìrfällt.
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deren richtigkeit und erörterung den geordneten zu|n_Kl. Usschutz

von gemeiner L. kraft ires usdrucklich habenden staats anbefohlen
worden.’) . . . Derohalben weil von inen 2) bei uns angemahnet
worden, haben bei Efg. solches wir zwar nicht für uns selbst,

sondern uf ir begeren in u. anpringen . . sollen, nochmaln u.

pitend, Dieselben geruhen, Dero solche beschreibung und erforderung
nicht lassen zuwider zu sein. [ Von des Herzogs Hand:] placet, doch
dass sie in iren kosten drauss”) seyen.

orig. и 17, mb.
Darauf seien die geordnete zum Kl. Ussch. durch den secre

tarium beschrieben cingefallener sachen halber, die gemeiner L. zu
gutem zu beratschlagen seien. Welche montags den 27. oct. 1595

gegen abend alhìe zue Stuettg. einkommen.

Zinstags den 28. ejusd. seind beim Usschuz im kleinen stüblin erschienen

der herr canzler dr. Martin Aichman, dr. Sebastian Mitschelin‘) und secretarius

Ulrich Varnbiiehler.") Sie teilen mit, welchcrgestalt Sebastian Aichman °) sich

mit jungfrau Catharina Hellerin mit beiderseits eltern und befreunden Vorwissen

und gut ansehen ehelichen verheuratetf) daneben sie sich zu erinnern, mit
was günstiger añ'ection sie [LKA] gegen inen je und allweg gewogen, also were
ir gesamptes dienstl. bitten, sie die geordnete des Usschuz woltem diesem an
gestelten hochzeitl. ehrenfcst, gemeiner freundschaft und den jungen verlobden

l) Hier wird die Stelle (§' 2) des Ausschussstaates wörtlich angeführt,
S. 358.

'
') Von den Mitgliedern des LKA.

5
) D. h. nach dem LPr-ot. draussen in gemeiner Landsch.behausung. Da

mit ist auch dem Ausschuss die bisherige Bekb'stignng bei Hof entzogen.

‘) Sohn des Balthas M (s. S.252) geb. 1562, rnagistriert in Tiibingen 1.581
Aug. 16 (Nik. Frischlin, Elegíae lib. 13, 5), seit 1588 Febr. 14 rerheír. mit Elise,

Tochter des Unterrogtes Jakob Heller in Kirchheim и. Т. (Faber H. 10, S. 9, § 17),
dessen name nie zu Kirchheim sterben wird (Свита, jubil. стулу. Nic. Varn
buleri 1597, 80) ,' 1606 hfitglied der f. Landrechtskommùsion (Wächter 1

, 339;

mit der dort genannten Tochter des Kanzlers Reinhard war nicht Seb. M rer
heiratet, sondern dessen kinderloser Sohn Johann Kaspar M.,- Faber H. 3, S. 36,

§ 65). Sebastian M. ist Konsnlent des Zwangslandtages hfdr: 1607 (s. n.) und
1608 Apr. 28 auf dem Erlachhof (jetzt Ludwigsburg) riolenta morte gestorben;
DB. 60.

t’
) Oberrats- und Ehegerichtsekretar, geb. 1551 Jan. 13 als Sohn des Prof.

Nile. Vamtbůler, 7" 1630 April 12,' DB. Sein Sohn ist der württ. Gesandte beim
Westfdl. Friedenslrongress, Joh. Konr. 'arnbiller c. und z. Hemmingen.

°) Sohn des Kanzlers, seine (schon 1600 Okt. 28 gestorbene) Frau, die
Schwester ron. Seb. Mitschelins Frau. (Faber H. 12, S'. 13, § 27.)

7
) D. h. ehelich rersprochen.

8. (l.

20
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zu ehren, beiwohnen und anheut zue nachts umb 5 uhren und die folgende tag

neben andern herrn geladenen gästen uf unsers gn. f. und herrn haus 1) zu

erscheinen unbeschwert sein. Darauf durch dr. Joh. Bidenbach inen vorderst

gratuliert und angezeigt, dass sie durch etliche ires mittels solchem hochzeitl.

ehrentag beiwohnen Wollen. Hingegen der herr canzler selbst . . . für [д. h. gegen]
die abordnung durch etliche ires mittels gebeten und umb das gesamnt erscheinen

angehalten.

авт. гели.) и 17, им.

о!

Ebenso erscheint am 3. Novbr. der LKA Verwandte BM Calwer mit dem
10 LAdroh-aten Dr. Bidembach beim LKA. und lädt den LKA. auf 25. Novbr. nach
Tübingen zur Hochzeit seines Sohnes, der sich mit Anna Illaria, Tochter des

Kfm-refs [M Joh. Neuheller/ zu. Entringen verheuratet habe. Die erbetene
LDeputation wird zugesagt.

Zinstag [28. ось], mittwoch und donnerstag ist wegen des ein

15 gefallenen fests [Simonis und Judae] und herrn canzlers sohns hochzeit

nicht verhandlet worden.") Nur ein Anbringen des LKА. vom 28. Okt.
bittet den Herzog, aus den neu erkanften Ämtern Besigheim und

Mundelsheim etliche mit gnugsamem gewalt, inmassen hievor gegen
andere, so zum land kummen, auch gehalten werden, ufs ehist

20 hieher zu uns gn. beschreiben zu lassen zur tractation und ver

gleichung irer contribution halben. Der Herzog gibt dieses LAn
bringen mit seinem placet zurück. Darauf entwirft LSekretär die

j'. Befehle an BM. und gericht zu Besz'ghez'm und zu Mundelsheim,

zwei Bevollmächtigte bis nächsten Freitag abzuordnen, lässt die Aus
25 fertigungen durch den Herzog unterschreiben und bei eigenen botten

fortschz'cken.

Freitags den 31. Okt. übergibt Kammersekrctar J. Sattler dem
LKA. folgende zwei f. Dekrete.

TA 17, 405mm».

30 |72. Hz. Friedrich an Kammersekretar Sattler. Marbach Oktober 29.

Friderich etc. Lieber getreuer, was die röm. kais. mt. . ..
uns disser tagen zugeschrieben, hastu hieneben zu sehen. Befehl,

Du wöllest inen, LKAusschuss, den puncten . . . alsopald communi

ciem, damit demselben folg geschehen möge, weil es auch sein

l) Dem sagen. Herrenhaus; s. S. 73, N. 1.

’) Dornach scheint der ganze LKA. auf dem Hochzeitsfest erschienen zu
sein; auch das kostbare LHochzeitsgeschen/c, ein Becher um 541/2 ß., шва! dies
rerlmlten (LERechn. 1595/6).



378 1595 Oktober 29—31.

muss und wiir entlichen ir mt. zu wilfahren bedacht, damit durch
solches mittel bewusste wichtige sach [des afterlehens] desto schlei

niger befurdert und zu gewunschtem ende gebracht werden möge.
Tun wir uns zu dir, dem Wir mit gnaden gewogen, gn. verlassen.
Dat. Marbach den 29. oct. ao. 95. 5

[Beilage :I Extract Kais. Schreibens an Hs. Friedrich. Prag, Okt. 28 [11. St. Í.
Sovil dan beruerte Tertzgische schuld (deren samt interesse 14435 ll.)

belangt: ob wur wol der einbring- und widercrlangung derselben noch ungewiss,

so wöllen wur jedoch in die furgeschlagen ubernam und abkurzung an bemelter
reichshilf hiemit gn. verwilligt haben. Damit [hat] es nun also seinen wegl). 10
Und ersuchen wur Dein lieb freundlich und gn., sie wölle uns' die durch ob

bemelten v. Berlichingen’) iu Deiner lieb namen angebottene 25000 tl. par geld
uf schierstkunftig martini in gutter gangbarer reichsmünz erlegen und uszahlen
lassen; wie wur dan unserm rat, reichspfenningmeister und lieben getreuen
Zacharias Geitzkotïlercn von und zu Geilenbach befelch gegeben, dasselb also 15

zu empfaheu etc.

kop. ТА 17, webhost.

Darauf dem einnehmer befohlen worden, sich mit solcher

summa uf Martini gefasst zu machen; . . . als man aber us des

einnehmers ubergebenem verzeichnns so viel befunden, dass solches 20

anitzo mit barem geld nicht geschehen kann, . . . hat LKA. folgen
des Anbringen getan.

|73. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Oktober 3|.

Die Bezahlung der 25000 ji
. Reiß/zsh ülfe, die Kammersekr.

Sattler und der ebenfalls bei uns erschienene Landschreiber Stickel 25

gefordert, ist unmöglich; zudem dass jetzmalen der zeit halben gar
kein geld eingehet, auch uns noch ein merkliche summa usstendig
ist, wie us beigelegter verzeichnus s) zu sehen. Darumben wa nicht

durch ein gemein usschreiben die bemelte 3 clöster um fürder
liche erstattung ires usstands, darzu auch noch ferner etliche ver- 30

miiglìchste örter umb anticipation irer angebür . .. uf catharinae

l) Es wird also eine Schuld Terzkgs au Hz. Friedrich con diesem dem
Kaiser abgetreten als Anzahlung an der Reichshülfe.

1
') Burkhard r. B., Obervogt :a W'aiblingen, Schwager Melch. Jägers, als
Gesandter Hz. ’riedrichs am kaiserl. Hofe 1597 wegen Untreue abbemfen, gefangen

gesetzt and erst 1600 auf kaiser-l. Fürsprache freigelassen. Sattler ö
, 186. 200.

в
) fehlt. Dem Abt non Zwiefalten (s. S. 372, 9) hatte der Herzog auf dem

Bitte com 14. August Zahlfrist bis Irfartini erteilt.
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kiinftig fällig... ersucht, desgl. die 6000 il. bei dem kiìrchen
kasten unserm einnehmcr nicht auch gefolgt werden, so Wissen

.. wir obhemelte summa der 25000 il. nicht zu erlegen. Wir
legen die сап-пас]: auszusendenden f. Befehle zu mehrer befürderung

5 in mundum usgeschrieben Efg. [zur Unterschrift] oor.
Konz. Ziegler. TA 17, иоь.

|74. Conradus Weiss, abgesetzter Abt zu Herrenalb an die Prälaten

und den ganzen Kleinen Ausschuss. Herrenalb Oktober 3|.

Ich l) bin bekanntlich vom Herzog zumal der prälatur diss
10 closters Herrenalb und des kürchenampts erlassen und ge
urlaubt worden aus keiner andern ursach, dan dass im fg. ich

. . . aus schuldiger pflicht, vermög beihabender capitulation, mein . . .

bedenken, allein der closterschulen, sonderlich Herrenalb wegen,
mit vermeldung etlicher motiven aus grund der sachen selbs und

15 heiliger schrift gnommen, ob vielleicht die schuel alhie . .. noch
länger zue lassen тещ”) in undertenigk. berichtet. . . . Bei welchem
ampt 1hr, geistliche herren und prälaten als landstände, mich euern

. collegam soviel müglich zu erhalten schuldig, uf dass nit mit
stillschweigen zue unbillichem absetzen. .. dem heil. geist in sein

20 ampt cingriiï geschehe, daraus unrat erfolget und meine günstige
`

Ьеггп und collegae selbs auch des unbillichen gewalts schuldig

werden, wie sie hierinnen dr. Mart. Lutherì p. m. judicium . . . wohl

wissen. Auch ist gottes zorn schon auf `der bahn; dan wie bald

die vichzucht allhie geändert und das klostersvich an andere ort

25 transferiert worden, ist berait der viehsterbend beiderseits, bie

under das neu erkautt schweizer vicb und das draussen, kommen.

Auch in continenti mit dem Befehl der Abschafung hiesiger Kloster

schule hat der menschen sterbend, die pestilenz, in dem nächsten

klosterileeken Rotensoln . . . eingerissen, und sterben noch täglich
30 viel lent. . . . Weil aber des Herzogs Dekret seinen Fürgang haben

тшз, so bitte ich, meinetwegen um eine Pension und Leibgeding

1
) S. o. S. 351, geb. um 1525; 15[55]-60 (erster) Klostemräzeptor und

Prediger zu Maulbronn, 1560-61 Diakonus an der Stiftskirche zu Stuttgart,
1561-89 IGosteqzrdzeptor :n Herrenalb, 1589-95 Abt zu Herrenalb ; Binder 89.
791. 7b'. 75. Seine beiden Söhne Jakob und Konrad waren Iîfarrer zu Merklingen
und Dachtel.

') Sie war eben i. J. 1595 rom Herzog aufgehoben worden.
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211 {тет-20 die ren ; denn meine Sache ist nicht ungegründet zuid
irrig; so habe ich nit gar ohne rat gehandelt, wie mein günstiger
herr von Bebenhausen Wohl weisst. Zudem ob ich wohl der gelehr
testen keiner bin, so habe ich doch übe;` 40 Jahre lang mit Schul
nnd Kirchengeschqften meinen möglichstcn Flez'ss getan, was ich mit

Gott, dem Consistorium und den Superattendcnten stipendii Tubingen

sis, quod schola Albana non postrema habita fuerit, und meinen

hunderten von Schülern beeeuge. Auch habe ich nie einen Verweis

bekommen, bin schier nur gar zu forchtsam gewest; das bezeugen
meine Weisse haar, die nurmehr länger Weiss denn rot gewesen.
Auch kann ich nicht vom Eigenen leben, weil ich nun 70 jährig und
29 jahre lang mehr nicht als 70 1

1
.

neben dem [freien] tisch zu lohn

gehabt, Während mein voi-fahre der Neobulus‘) 30 fl. mehr zu lohn

gehabt. Auch hat man dem vorigen abt sel. Philippe Tegen, dessen

amt ich schier 30 jahre in kirche und schule vertreten, ein ziem

lich leibgeding bis an seinen tod gedeihen lassen.
Orig. fehlt. TA 17, 452.

Sambstags den 1
. novbr. erscheinen die Abgeordneten von

st'igheim und Mundelsheim, deren gewältï) angenommen
und verlesen worden . . . und nachdem man mit solchen gewälten
zuef'rieden, auch selbige uf volmächtiges handlen gestellt sein be
funden, seien sie die abgeordnete in das klein stüblin vor den

Ussehutz erfordert... worden mit dem begeren, weil man izo mit
contribution zusamen tretten soll, dass sie zuforderst . . . onbeschwert

sein werden anzuzeigen, wie und Wasgestalt sie hiebevor . .. an
gelegt worden seien. Von den Deputierten `werden folgende Schrift
stücke übergeben .‘ 2)

l) Jodocus (Jost) Neuheller od. Neobolos 15574-60 Klostefpräzeptor zu
Herrenalb; 1. Diakonus zu Tübingen vor dem Interim, 1540-57 und 1560—68

Pfarrer zn Entringen, geb. Ladenburg 1502, gest. Entringen 1572; l'ergl. Dr. Bossen-t
in Theol. Studien а. lVůrtt. 1883, 268 f. lund Binder.

'

2
) Sie sind ausgestellt ron BM. und gericht der Stadt Besiglleim, auch

der flecken \Valheim, Bessigkheim und Löchgeu für Conrad Imlin alten BM.,
Jacob Greissen stadtschreibern zu Besigkheim und Sebastian Scheuhingen,

schulth. zu Walheim. d. d
. Freitag den letzten Okt. 1595 ; sodann von BM.,
Gericht und Rat des Marktjïeckens M„навязла: т für ihre mit gerichts- und
ratsireund Lienhard Brotbeckhen BM., Mathis Kölem und Simon Freyharten.
d. d. 30. Okt. 1595. Orig. mit grün. Wachssiegel (teilweise abgespmmgen). TA 17,
4125. 414 b.

10
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|75. BM., Gericht und Rat beneben ganzer Gemein zu Besigkheim,

Walheim, Hessigkheim und Löchgeu an den LKAusschuss.

Besigheim November I.

Als wir i. J. 1528 von lVürttemberg, bei dem wir 24 Jahre
5 [verpfündet] gewesen, wieder zu Baden gekommen, haben wir von
unserem Hab und Gütern in- und ausserhalb der Mai-kung nichts

dan ein gewisse summam gelds für die beht, s0 auch noch zur zeit

im esse, gegeben, nämlich 81 ß
', halb auf Jeorgii, halb auf Michaelis.

Von anderen Anlagen sind mir frei gewesen; nur wir von [Stadt]
10 Besigheim haben von unserem vermögen gemeiner statt zu erhaltung

weg und Steg, auch stattmauren u. a. noturften, wie noch, ein _järliche
steur raichen miìessen. [т J. 1554 hat auf Mgf. Karls ersuchen
dero getreue landschaft und also auch wir zur Ablegung des Schulden

lasts von 100 gülden järlìch 1 ort,‘) doch nur 15 jahr lang, zu er
15 legen . . . bewilliget, dargegen sich ifg. gn. verschriben, nach endung

solcher 15 jahr uns und andere . . . undertonen in ifg. lehzeiten nit
mehr mit steur oder schatzung zu belegen; auch . . . dass . . . dem

leibs- und lehenserhen nit macht haben sollen, dero landschaft. . .

innerhalb 10 jahren von ifg. totlichen abgang an . . . mit einer an

20 dem steur . . . (usserhalb reichsanlagen oder da ir fg. erben einer

gefangen oder nidergelegt wird) zu beschweren. Als, nach Mgf.
Karls Tod z'

. J. 1577, die Erben wegen der strittigen Landgrafschaft
Sausenberg nebst Röteln und Badenweiler den Herzogen van Longa
eille eine Vergleichssumme zu zahlen versprochenf) wozu die ordinari

25 Einnahmen nicht ausreichten, hat gemeine landschaft auf 15 Jahre

8 Bazen vom Hundert jährlich bewilligt, wogegen die fürstl. vor
mundschaft sich verschriben uns aller reichsanlagen u. a. beschwer

den zu entheben; als die 8 Bazen nicht genügten, hat man im

J. 1585 noch weitere 4 Bazen aufs Hundert geschlagen; und als
30 gleichwohl die Schulden sich gemehrt, ist in ао. 88 gemeiner land

schaft Ausschutz dahin vermöcht . . . worden, dass sie für alle an

lagen und beschwerden eine gewisse summam gelds 3) uf sich ge
nommen und abzulösen bewilligct. Seitdem sind die 12 Bazen vom

Hundert 4) erlegt worden in der festen Zuversicht, damit die über

l) 15 Kreuzer, also 0,25°/o. A\"r‘lhere.<>'bei W'eeeh: Bad. Gesch. 1890, 264 f.

2
) ì. J. 1581 nach 80jährígem Streit,- rergl. Weech 74. 270.

3
) nämlich 300 000 fl. Schulden der f. Kammer; lVeeeh 274.

‘) D. h. 48 Kreuzer von 100 jt. Vermögen oder 0,8°/о.
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nommene Summe in einer kleinen Zeit abzulösen und sich damit

con der „unerschwenglichen Beschwernus“ zu erledigen. Nun müssen
wir erfahren, dass hIgf. Ernst Friedrich uns so verkauft hat, als
ob wir die dermalige Steuer solange forteureichen schuldig seien,

bis der [ganze] auf der mgfschaft Baden stehende schuldenlast aller

dings abgelöst, während der letzte LT. von 1588 überhaupt nicht
eine bestimmte Schatznng auf bestimmte Zeit, sondern nur die Über
nahme und Ablösung einer bestimmten Schuldensamme versprochen,
so dass eine Minderung der dermaligen Schatzung vor völliger Tilgung
der ganzen Summe vorbehalten geblieben. Solche Minderung ist nun

dringend notwendig, da wir zu erschöpft, um die 12 Bazen ferner
reichen zu können. Die Stadt B. zumal hat ein ganz gering ein
kommen und muss daher under uns selbsten ein schwere gemeine

steur umbschlagen zn Erhaltng gemeiner statt geben, das gepñìister,
die bronnen` steg und weg u. а. noturften, en geschweigen des grossen
Unkostens, so auf die rechtfertigung gegen denen von Biettigkheim
und die noch unerörterte nachbarliche Irrungen viel Jahr her cr
gangen.1) Daher Bitte, uns als künftigen hlitgliedern gemeiner Landsch.

Würtl. (бати wir uns, weiß gott der allmechtig, von herzen freuen)
und als nunmehr allerdings ersehöpften und ausgematten under-_.

tonen . . . ein milde erleuchterung zu schöpfen und dieselbe andern

statt und amptern gleich anzulegen.
Orig. ohne Плюнем. und Siegel. TA 17, 4071».

|76. BM., Gericht und Rat zu Mundelsheim an Hz. Friedrich s. d
.,

pr. beim LKA. November I.

Nachdem sich Eff/_ auf unsere bei der Erb/inldigung über
gebene Bitte erbotten, dass Sie gegen der L. derhalb uns gn. die
hand bieten und befürdersam sein wollen, so bitten wir wiederholt
wn einen desto billicheren and mitleidenlicheren Steueranschlag, als

uns weiter in der vorigen schatzung zu verharren nit muglieh sein

will, wie die Amtsrechnungen beweisen; denn unangesehen Efg. kein
zehenden alhie, doch aus disem einichen geringen flecken Dero in

die kellerei durch die teilige 2
) Weinberg, bodenzins u. а. beschwer

den, die den guettern anhangen, uf' 30, 40, 50 und mer Esslinger

l) Über die beständigen nachbar-lichen Streitigkeiten s. Breining: Altbesig
heim 1903, 17.

*) D. h. deren Ertrag zu. einem Teil dem Grundkerrn abznliefern; Fischer 2, 136.
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fueder (je nachdem die herpst sein) järlichs einkommen; der gelt
und friichtlieferungen an starker anzal geschwigen.

Kop. der f. Kanzlei. TA 17, 428.

In der bei der Erbhuldignng übergebenen Bitte :rar ausgeführt: Nachdem
der Flecken von den» vorigen Inhabern, denen con Anrbach und Ahlßngen, dem

Marggrafen Philipsen heímgqfallenf) hat er i. J. 1533 im Renovieren [des Lager
мы] über die alte beschribenc, gemessene Fran nit allein nichts neuerlichs
fúrnemen lassen, sondern auch sobald deren amtmann alhie Ulrich Wintzel
hensser uns wider solche modification... zu ausraumung eines selles tringen
Wollen, ist dies ron Mgf. Ernst auf Beschwerde abgestellt worden. Ebenso als
ao. /15j69 Mathias Eissenbnrger als Rencrator unser ungefragt und ungehort ein
neu lagerbuch . . . etwas ungleich zusamengetragen, sind wir auf sofortigen Wider
spruch und vielfältig Bitten bei gn. milternng beruerter innovation gelassen,
welche correction auch a0. 79 in das lägerbuch geheftet und in diesem alten

wesen wür bishero rnwiglieh verpliben. Dama hat uns die Herrschaft, weil wir
meist W'einberg und wenig Adrerfeld haben, umh grOssen mangels Willen an
früchten, diese ans dem zehnten von Ingerssheim und (31аррас11’) herzu füehren

lassen. FVir bitten um das Gleiche auch hinfüro. Zum (nulern ist uns uner

затмишь die ufgelegte sehatzung noch ferner zu continuirn. Endlich bitten
wir nm Einsehen beim Wildschaden: haben wir vor vilen jaren ein freie
buerst [pürsch] gehabt; es haben auch die angewesne amptleut, sonderlich Georg

Nuttel jederzeit, was sich erzeigt, bei zeiten abgeschlossen; nun wollen jetzt die

genachbarte vom adel das wildbret heien; und wo es zu grosser anzahl in holzern

nit mehr sich erhalten kann, pflegt es seine mastung im baufeld.

Kon.. и 17, на.
Allein der Ausschuss erwidert, es seien einmal die 3400 fl.

Schatzung als ein beständig Einkommen con Mgf. Ernst Friedrich
an Hz. Friedrich verkauft und von diesem der Landschaft im LT.
Abschied eingeräumt worden: deshalb werde schwer fallen, sich dessen
zu begeben; sie sollten sich deshalb einer endlichen erklärung ver

gleichen. Die Antwort andern Tags шаг wieder, sie könnten die

3400 jl. nicht ferner bezahlen; sie verlangten aber nicht weiter als
man wolt sie andern benachpaurten, die inen an vermögen und an

guettem gleich weren, gleich halten. Der Ausschuss erklärt eine

solche Vergleichung jetzt für unmöglich; er halte sich an die 3400

1
) Berthold c. Urbach hatte 2
/n des Lehens an Konrad r. Aheljìngen (7'- 1504)

verkauft; als dessen Sohn Philipp c. Urbach 1513 ohne Nachkommen starb, hatte
Baden das Lehen als erledigt eingezogen; OABeschr. Marbach 242.

’) Ingershelm war früher ebenfalls badisch, nach der Eroberung durch
Württ. i. J. 1504 blieben wenigstens 2 Höfe noch badisches Lehen. In Iflein
„гамма. (0A. Vaihingen) hatte Baden bezw. das Frauenkloster in lfm-:heim bis
1565 den Kircheiwatz; Kgr. Württemberg 1

, 231. 595.
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des LTAbschieds; und sie könnten diese um so eher übernehmen,

weil nach 2 Jahren das Vorratgeld falle und ihnen daim an (len
340() ein Viertel abginge (ТА 17, 432). Weil sich die Depu
Ценен auch dabei nicht beruhigen und man mit inen nichts endlichs

vergleichen können, wendet sich.

177. LKAusschuss an Hz. Friedrich. November 2.

(Zunächst wird der bereits gesehilderte Tatbestand wegen [nkor

poration von Besigheim usw. vorgetragen.) Dem Ausschuss ist in
dem ihm hinterlassenen Staat auferlegt, solche 340() einzuziehen,

davon wir unsers teils nicht wohl weichen konnden. Wir bitten
Mfg., die von Besigheim und Мина/видит durch Deroselben lobliche

rät zu der billichkheit gn. anweisen zu lassen, damit gemeine L.
irs algereit usgelegten kaufschillings kein abgang haben dörfte.

Kong. Ziegler. 1A 17, 434.

Nach solchem hat der Usschutz etliche Ordnungen, namblich

der glaser- und der engelseitwe b er- ordnung fürgenommen und
selbige mit irem bedenken wieder zur canzlei geben.

In. dem LBelÍenh-en vom 2. Norbr. :ur Glaserordnung ist gesagt.' weil die

Sulmlikanten hievor keine Ordnung gehabt, die neue Ordnung nichts, denn nach

Anleitung der Bauordnung begehrt und nur zu dem Ende gemeint ist, alle Stimp
lerei abzutreiben, so hält der LKA. dafür, es wären. Stuttgart und Tübingen mit
Entiretfxlrtg einer Ordnung mit Zuziehnng ettíeher Meister ob und unterhalb der

Staig und Vorlegung des Entwurfs zur Kanzlei zu beauftragen. (KQ). ron 1603
Juni 1.) _ Über die Engelsaitweber s. S. 276, 6.
So hat auch cammersecr. Sattler mir dem secretario [Ziegler]

angezeigt, dass ifg. 51011 uf das anbringen wegen der Reichshülfe
dahin resolviert, dass vorderst die 6000 11. vom kiirchenkasten
gefolgt werden sollen, und weren die begriñ'encn [nlahn-]schreiben
under ir fg. handschrift abgangen, а11011 den kaiserischen abgeord
neten zue bescheid geben worden, dass man inen die 25 000 tl

.

vor Martini, darzu an andern Sorten nicht, dan an landmiìnz, geben
könnte; darnach sie 51011 zu richten.

TA 17, 438b.

Montag 3. November nachmittag ist der Usschutz in geh. rat

erfordert, da zugegen der herr marsehalckh Jheronimus frh. v. Mors

perg, canzler und dr. Entzlin und incn angezeigt worden, dass der
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Herzog entschlossen gewesen lwegen der Schatzung В esigheims etc.
an den Markgrafen zuschreiben, wenn die 340() Schatzung nur

ein temporalwerk wären; allein us dem übergebenen LTabschied,

ao. [15]88 zue Durlach ufgericht, erscheint, dass sie von 100 ii
.

12 bazen zu geben schuldig. Sie [r'áte] hetten aber ifg. ersucht

und gebetten, ifg. wollten bei gemeiner L. intercedendo umb milte
rung der schatzung ansuchens tun; darzu weren sie [тёте] deputiert,
wie dan ifg. auch bei der huldigung . . . sich erklert . . ., dass sie

inen intel-cedendo nicht us handen gehen wollten . . ., wolte daruf

unser gn. f. und herr gern sehen, dass man sich also gegen inen

erzeigte, darmit sie der intercession im werk genüessen mögen.
LKA. lässt darauf' an der SchatzungA 400 fallen ifg. zu ehren,
also dass die Ämter allein 3000 jl., und wenn nach 2 Jahren der
Notpfenning seine Endschaft gewinnen und damit ein weiteres Viertel

mit 750 abgehen würde, nur noch 2250 erstatten dörften.
Seiteinmal aber ein solches nicht in irer macht, so wolten sie die

bewilligung andergestalt nicht bewilligt haben, dan gegen einen

schein [des Herzogs], den sie künftiglich gemeiner L. zu desto
mehrer irer entschuldigung fúrweisen könten. Allein es haben die

abgeordnete der beiden ämbter solches nicht angenommen, sondern

sich zum höchsten beschwert. . ., dan besorglich . . ., dass sie von

den irigen nicht wol entpfangen werden möchten; zuedem, da. sie

es gleich versprächen, dass es doch nicht geleist werden könnte,

dan es einmal ein unmöglich werk. —- Zinstags morgens haben

: sie ein weiter supplication eingeben, worin gesagt ist: Der Ausschuss

möge sich auch zu Gemüt führen, dass sie an die Markgrajeschaft
nicht eine feste Summe, sondern 12 Bazen vom hundert Werts (guts
sowol liegendem als fahrendem) geben ürfen, dass daher, (121 die

güeter im wert abgestiegen oder sie an fahrenden’ hab . .. labge
nommen, auch der Betrag der Schatzung zurückgegangen wäre, und

nach verscheinnng der festgesetzten Jahre hatte diese Schatzung
überhaupt aufgehört. Die Untertanen beider erkaufter Ämter hätten

sich über den Kauf sonderlich :tuch der ursach höclllich und herz
lich erfreuet, weil sie ver/loft, mit der Einoerleibung in die L. auch
derselben Freiheiten und Guttaten zu geniessen und also der hohen

Bürden der Schatzung abzukornmen. Damit nun solche freud nit

vergebenlich, so bitten sie, noch ein mehrers an solch abgefor

dertem schatzunggeld und bis uf das halb.. . fallen zue lassen.
Mehr zu erstatten wäre unmöglich. (Orig.) Zugleich teilen sie dem

\Vürlt. Landtnqlakten II, 1. 25
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Ausschuss mit, dass sie vom herrn canzler den bescheid hetten, uf

dissmal wieder heimzuziehen und jedes orts relation zu tun; sie

betten auch uf dr. Entzlins gut ansehen ein supplication übergeben
umb communication der schatzungsregister, deswegen werde dem

marggrafen zugeschrieben, und da selbige erfolgen, inen mitgeteilt 5
werden.

Es hat aber der Usschutz inen angezeigt, dass sie sich wüssten

zu erinnern, was man gesterigs tags mit inen gehandlet; dabei ließe

man es pleiben, und könnte man für dissmaln us dem staat ferner
nit schreiten; [sie] mögten irer gelegenheit nach heimbziehen, weil 10
aber das Catharínaeziel [25. November] nahe, sollen sie sich mit
dem schatzungsgeld gefasst machen. Der Stadtschrez'ber von Basig
hez'm antwortet, sie möchten leiden, dass jemand vom Usschutz uf
iren kosten zu inen abgeordnet Wurde, alle gelegenheit im grund
zu erkundigen, werde gewisslich in der tat befunden werden, dass 15

ir not vil grösser, dan sie selbige fúrgebracht; von der Schatzung
selen fällig 4 Batzen auf Líchtmess und 8 Batzen auf латы, das
Lz'chtmesszz'el hätten sie bereits [an den Marggrafen] erlegt, seien

also nur noch die 8 Batzen auf Jakobz' schuldig. Darauf sie ab
geschieden. 20

TA 17, 437145.

|78. LKAussohuss an Hz. Friedrich. November 5.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst. Efg. seien unser an

dìichtig euferig gebett zue gott dem allmechtigen für Efg. zuesampt
Dero geliebten gemahel, junger herrschaft und f. kindern, lang- '25

wiirige gesundheit und glückselige regierung, auch undertönige ge
horsame dienst nach unserm vermögen allzeit zuvor. Gn. fürst

und llerr. Der Prälat zu Herrenalb, Conradus Weiss, hat uns
zu. erkennen gegeben, dass er wegen eines астра, die Klosterschule

zu Herrenalb betreffend, der Prälatur entsetzt und auf Schiel'st- 30
kommenden Martini erlassen werden solle. Wir haben dies um sovil
ungerner gehört, seiteinrnal wiir zugleich verstanden, dass Efg.

hierdurch höchlich oiïendiert und zu solcher seiner beurlaubung

geursachet worden, so wür in u. ganz gern vermitten zue sein ge

sehen betten, dergestalt auch Efg. mit dissem unserm u. anbringen 35

verschonet werden mögen. Da aber Weiss bezeugen tut, dass er
alles nur der Schule und der Jugend zu gutem gemeint habe nml
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gar nicht dem Herzog Mass und Ordnung habe geben wollen, so sind

wir der getrosten Hofnung, es werde z'hm solches nicht zum argsten
ausgelegt werden.. Dabei Efg. wür in u. unbericht nicht lassen

sollen, dass bei Hz. Christof und Ludwig in ieblichem brauch lange

5 jar also herkommen, da von dergl. personen, so bei den prälaturen
gewesen, etwas fúrgangen, dass dieselbige zuvorderst für land

hofmeister, canzler und rät erfordert, inen ir unrecht verwissen
und sie sich dessen inkünftig zu enthalten erinnert, aber nicht

gleich also geschwind ires tragendes officii erlassen worden; welches,

10 da es gegen mehrbesagten abten ebenmessigl tiìrgenommen, sowol

ime als auch andern zue gutter Verwarnung nicht hette undienstlich

sein mögen. Wann dann, gn. fúrst und herr, Efg. wiìr nicht

weniger als Dero hochlöbl. vorvordern . . . gegen meniglich, zu

vorderst dem ministerio, mit ñirstl. milten gnaden gn. gesinnet
15 wissen, darbei uns auch kein zweifel machen, hochernant Efg.
werden diese unsere u. intercession mit f. gnaden gn. dahin er

wegcn, dass wür sie ihme, abt, als unserm bei E. E. L. mitcollegae
t'úeglich nicht zu verweigern gewisst, daher wir uns auch getrösten,

Efg. werden unsere Bitte als im Namen ganzer L. beschehen, in gn.
willt'ahr bedenken, so bitten wir, die gegen den Abt gefasste Ungnad
sinken und ihm die überige noch wenige tag seines lebens usser

gn. bei der pr'álatur gn. verbleiben zu lassen; zum fall aber Efg.

je enderung mit ime fúrzunemmen bedacht, ine doch . . . mit einem
milten leibgeding (inmassen gegen alten ministris bishero r'úhmblich

geschehen) gn. bedenken.

Kanz. fehlt. TA 17, 456.

2tи

ä

Dieses Schreiben, das wohl von einem Ansschussprâlaten im voraus umfasst
war, wurde im Ausschuss muliittelbar nach der Eingabe des Weiss verlesen, under

schriben und zur hofcanzlei übergeben; TA 17, 451". - Der Herzog бедам-гр
30 auf der Entlassung des Weiss; dagegen _findet sich der LKA. 1596 März 1 ver
anlasst, dem Herzog zu danken für das dem lVeiss umgesetzte ansehenliche leib
geding. TA 17, 544.

Nachdem auch der herr landhofmaister und canzler bei unserm

gn. f. und herrn der noch unerörterter puncten jüngsten
35 LT-abschieds u. anpringen geton, ist selbiges, und was ifg. bei
jedem sich resolviert, dem Usschutz per copias zugestellt und dabei

angezeigt worden, dass der Usschutz ferner wegweisung geben wolt,

wie dieselbe ins werk zu richten sein möchten. Darauf hat der

l'sschutz sein ferner schriftlich erklerung geton und herrn canzlern

40 zustellen lassen.
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|79. Schriftwechsel betr. den Vollzug des Landiagsabschiedes vom

I7. Mai |595. September ZIJ-November IU.

B ._.día Räte (Landhofmea'ster und Kanzler) an Hz. Friedrich. September20.
L = LKAusschuss an Landhofmef'sler und Kanzler. November 5.
= Kanzler Alì-hmmm an Hz. Friedrich November 10. 5
A = dis ют Herzog genehmigtenKonzepte der Anschreiben d. d. Böblingen. November 19.

[Eingang] R: gn. f. und herr! Nachdem die notturft erfordern will,
die vom LT. herriierende noch unerledigte puncten in das werk zu richten, also
haben wir dieselben aus dem abschied zuosamengezogen, wie Efg. hierinnen zu

sehen, so Dero wir hiermit undert. übergeben und zu besserer nachrichtung l()

gleich den LT-abschied darzulegen wellen. Was nun Efg. hierüber gn. befohlen,
dem soll gehorsamlich nachgesetzt werden. Efg. zu gn. uns undert. befehlend.
Dat. etc. Landhofmeister. Cautzler.

K: Durchleuchtiger hochgeborner gn. f. und herr! Als die verordneten
des Kl. Ausschutz diser tagen alhie beisamen und bedacht gewesen, bei Eig. 15

umb würkliche execution der noch vom landtag . .. hinderstelligen puncten . . .
anzuhalten, haben wir inen bericht geton, dass sich Eig. darüber albereit resol

viert, daher nicht von nötten, Efg. damit weiter zuo bemuehen, welches sie in u.

gehorsami gern vernommen und gebetten . . ., dise befürderung zu tuon, dass

alles in executionem mege gezogen werden. Als aber Dr. Enzlin diser tagen 20

hinu'eggerai'set,‘) hab ich, der Kanzler, mich mit ihm des folgenden Bedenkens гег

gh'chen uml die Aiwfertigungen entwmfeu, nicht anders vermeinend, weder er

werde als gestern wieder hierher-kommen. Nachdem ich aber schreiben von ime

bekommen, dass er nicht eigentlich wissen könde. wie bald er widerumb zu Efg.
erfordert werden möcht, und es mir haimstellet, Efg. die gefertigte concepten 25

nichts desto weniger zu übergeben, als hab Efg. ich solche uf Dero gn. appro
bation gleich in u. zustellen wellen.

1. R: Ist den kirchenkastensverwaltern befelch zu geben, dass sie die in
Hz. Ludwigs . . . letzten willen verordnete 1000 ñ. zu einem beständigen almu
osen nach anleitung desselben hinfúerter jerlich ausgeben. [Von des 11:. Hand:] 30
Weil diser punct ist resolvirt, so ist auch billich, dass er ins werk gesetzt werde.
L: Da von Не. Ludwig die Verwaltung durch 2 rom Gericht der Stadt

Stuttgart und die Art der Ansteilung so corgeschriebm, dass es hinter und nicht
besser könnte gesagt werden, so möchte solches per decretum den kürchenkastens

verwoltern uierlegt, auch denen von Stuttgart befelhen werden, solches geordneter 35

massen ins werk zu setzen; den Утопает möge der Pass des Testaments in
ihren Staat zingerückt werden; der Termin wäre auf Jeoríí :u stellen.
K: Wäre den kürchenkastensverwaltern ein decretum, vermög concepts

lit. B. und dann vogt, BM. und gericht alhie ein befelch laut concepts lit. C. zu
erteilen. [Von des Не. Hand:] placet. 40

А: Befehl an die Kirchen/casteiweru'alter, die 1000 fl. den beiden hr'ezu
Verordneten der Stadt Stuttgart jährlich auf Gem-git' auf Anmelden zu erlegen;
die non Stuttgart sollen die beiden Ven-walter wählen, welche dem Testament gemäss

l) Wahrscheinlich nach Tübingen :ur Пакту/илу seiner l'nifm‘sifütsqucluîfta
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das Geld verwalten und auf гасящем]: unserer kürchenriit austeilen [von des
Hz. Нашей] und darin keinen vorteil oder eigennutzigkeit suchen sollen.

2. R: Ist der neu erbaune spital anzurichten und seind noch dazuo
die 4 warterin vermog . .. testaments zu verordnen. [Von des Hz. Hand:]
Ermangelt nhur an der ordnung und wha das holz zu nemen; dan wir
vil holz darzu zu geben oder verwiesten sollen, haben wir nicht onzeitigs be
denkhen.

L: Wie die 4 Wärterinnen zu bestellen, ist das testament ebenmässig klar.
Hz. Ludwig hat noch zu seinen Lebzeiten denen zu Stuttgart etlich Geld gegeben ;
Hz. Friedrich möge nun die штат Summe erstatten. Henn die 6000 ß. rülla'g
erstattet, so werden die von Stuttgart schon wissen, sie ani nntzliehsten anzulegen

und davon die Notdurft in die neue Behausung zu verschafen. Dannenbero ifg.
kein holz hierzu geben dörften, sonder solche von dem inkommen mehrbemelter

6000 il. erkauft werden müeste.

K: So lorïre nach anliegenden» Entwurf den Kirchenräten Befehl :n erteilen,
damit auf deren Anbringen Efg. mit weiterer liferung desjenigen, was noch an
den 6000 fl. bevorstehet . . . befelch geben könten. Und so das von Efg. be
вещем, so ists nicht von netten, dass Sie holz darzuo geben, sonder man kauft

das von den 6000 il. [Von des Hz. Handql placet, dann wir werden kein holz
darzu geben.

A: Da nach Hz. Ludwigs Testament je 20 jl. Wartgeld jährlich an 4 Weiber
als Hrankenpjïegerinnen gegeben werden sollen, und darzu albereit ein neu haus
bei dem spittal erbauet worden, damit nicht allein ermelte warterin darinnen
iren underschlauf, sonder auch unser gemein arm hofgesìind, so keine eig-ne

haushaltung und etwan in krankheit fallen, ir notturftige pfleg und wart haben
mögen, so sollen die Kirchenrdte neben Vogt, BM und Gericht :u Stuttgart nicht
bloss auf Bestellung der 4 Wärterinnen bedacht sein, sondern auch ihr Bedenken
vorlegen, was in disem neuen Spittal für ein nutzliche ordnung mochte auf

gerichtet werden.

3. R: Obwol mit den schulen und haushaltungen in den clöstern, wie
nicht weniger mit anstellung des hof staats und in ander weg allerhand ord
nungen fúrgenommen, so ist doch noch zu erwegen wie die verbesserung der
particularschulen . .. mechte anzustellen sein. Hierzuo weren im cou
sistorio alle dienstlich acta aufzuosuchen und dem consistorio nchen etlichen

politicis zu befehlen, ir bedenken. . . anzuzeigen. [Von des Hz. Hand:] Diser

punct ligt nhur amb befelhen und hette zwar solches wol vorlengest beschehen
khönnen, aldieweil es resolviert.

L: Die vom LKA. lassen inen beeder herrn, landhofmaisters und canzlers,
nutzliches bedenken ganz wol gefallen, pitten allein, solches . .. fürderlich ins
werk zu richten.

K: Mit den particularschuelen . . . mechten Efg. vermog concepts lit. E.
ein gn. decretum lassen vel-fertigen. [Von des Hz. Hawk] placet.

A: Das ganz kurze Dekret ist an La-ndhofmeìster und Kanzler selbst
gerichtet, mit den Verordneten des (/'mlsistorii die Verbesserungen zn beraten und

ausführliches Bedenken darüber vorzulegen.
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4. R: Seind hinfüro zu abhelflmg der klag mit dem übermessigen wild
prett 4 haubtfórst zu bejagen. [Von des Hz. Hand:] Der anfang ist diss
jahr zimblich gemacht worden. S. Valtin’) A<eidan darin.

L: Beruohet dissmuls uf im selbsten.
K: Der 4. punct ist richtig.
б. R: Ist die Verbesserung und erlentterung des landrechtens, wie

auch der lands- u. a. Ordnungen, insonderheit aber der ausgangnen mandaten

und neuen wildpretsconstitution fürzunemmen, welches ein ser weitleuiìg und
müehsam werk sein, damit man ein guote zeit zuotun haben. Derowegen zu

bedenken stehn würd, wem diese verrichtung aufzutragen sein mecht. [Von l()
des Hz. Hand:] Ja. es ist wol zu bedenckhen, damit nicht daz magnificatf)
daranß werde.

L: Nach des LKA. Erachten wäre der in beeder herrn bedenken frir
geschlageue weg nicht ondienstlich; pitten demnach abermals solliches uis ehist

zu befürdem. Nota: Hiebei ist nicht zu vergessen, dass die gesampte losungen lo
hinfiiro nicht gestattet, sonder genzlich abgeschafft werden;’) item die leib

aigenschaft und ungleiche verhauptrechtung.

K: Were der angedeute labor niemand besser, als dem vicecanzler uízu
tragen . . . [Von des Hz. Hand.'] placet.

A: F. Dekret an Vizekanzler Dr. Gerhard.' Die auf das f. Aussch-reiben 20
eingekommenen Berichte und Bedenken sind bereits in Gerhards Hand; er wird

nun beauftragt, er wolle . . . solche bericht . . . nicht allein mit fleiss zusammen

ziehen, sonder auch insgemein sein ausführlich bedenken begreifen, welcher ge

stalt, auch was ortcn sollich landrecht, wie auch die lands- u. а. Ordnungen,

mandata und ausschreiben neben der neuen wildpretsconstitution zu revidieren, 25

zu verbessern und zu vermehren [ron des Hz. Hand:] und so aufs kur-zest und

eingezogenst als muglich sein khan, zusammenzuziehen. Zur Beschleunigung
solle seiner mit andern geschäften, wie auch insonderheit mit besuchung der

canzlei inmittelst verschont werden.

6. R: Mit dem revisionibus ist auch einsehens zu tuon. Und weil 30
derselben 3 vorhanden, nmb deren erledigung bei der canzlei stetige angemahnet

würd, sollen sie fürderlieh ad deliberandum ñirgenommen und bei . . . unserm

g'n. f. und herrn mit einem u. bedenken angebracht werden, was sowol in genere
mit den revisionibus zu tun, als auch jetzt erzehlter dreier halber in specie zu

sententieren sein meehte. [Von des Hz. Hamid daz es nhur bcschehe. 35

L: Pitten die geordnete des Kl. Ussch. . . . also fiirzunemmen, dass man
ein endliches und gewisses wissen möge, wie es inkiinftig damit gehalten wer

он

den solle.

K: Ist man albereit im werk; und were die deliberatio ñirgenommen,

’) St. Valentin e1qzhemistisch für Faland, Teufel (s. Grimm).
’) D. h. eine täglich wiederkehrende Klage, wie das Magnificat täglich bei

der Vesper gesungen wird. Über die Geschichte dieser zweiten Веста” des Land
rechts vgl. lVdchter 1, 333 f.

a) Über das Losungsrecht vor dem 3. Landrecht vgl. Wächter 1, 308-318.
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wenn dr. Christianus,‘) so die sachen ad referendum underhanden, nicht von Efg.
verschickt worden.

7. R: Ist auch zu deliberieren, wie beim hofgericht ein nutzlìche
reformation, und dass solches mit bestendigen personen ersetzt werde, anzuo
stellen. [Von des Hz. Hand:] ist nhur ain anfang zu thun.
L: ПИ], wie man ron _fern berichtet, Dr. Enzlin solche reformation vom

Herzog befohlen, bittet LKA. solches bei ehrngedachten herrn dr. Enzlino durch
olicitirn zu befördern.
K: Steht noch auf Efg. gn. Verordnungen.

dr. Enzlin Wer es zu befehlen.
8. R: Die besteurung der ausländischen guetter betreñ'end hat

Johann Rösslin, rentcammerrat,‘") aus allen einkommen actis und berichten von

den ambtleuten einen summarischen extract anfahen zu machen, welchen er auf

das halbtail gebracht. Derowegen were zu befehlen, solchen extract vollend

auszumachen, damit hernacher das haubtwerk, wie es mit solcher besteurung zu

halten, mege deliberirt werden; so maturam consultationem erfordern, auch von

netten sein würd, die von der L., weil sie bei der sachen mitinteressicrt, auch
umb ir bedenken zu hören. [Von des He. Напой] wen der Tubingisch
vertrag feldt, so dörfft sich dess nicht.
L: LKA. lässt sich den Bericht von Landhofm. und Kanzler wollt y/qfallm

und bittet um Beförderung.

K: Die bei dem 8. und 10. puncten angemelte deliberation kann erst vor
genommen werden, wenn Rösslin mit seinem Extrakt fertig ist; dcrowegen were

imc (Yermog concepts) zu befehlen dasselbig werk zuo absolviren. [Von des

Не. Hand:] placet.
A: F. Befehl an Rösslin, mit hindansetzung aller anderer geschäft sich mit

dem Extrakt also zu befürdern, dass wir demselbigeu auf nechstkünftige weien

nacht gewisslich haben megen.

9. R: Die b urgerrecht an underschidlichen orten belangend, gehört . . .
zur revision der LandesO., alda sub tit. Vom burgerrecht zuo erwegen sein wird,

ob einer mer als au einem ort burger sein k'önde. [Von des He. Нимф] kan

wol sein; abers) auch underschiedlich zn steuren und jede stheuer, dahin sie

gehört, zu weissen.

L: Pleibt bei der herrn bedenken. Und würd die quaestion ein altiorem
indaginem und allgemeines vergleichen erfordern; dan in nechstgehaltener allg.
landesversamblung uf beschehene ordenliche umbfrag per maj ora dahin geschlossen
worden, dass die burgerrechten in 2 oder mehrern orten hinfi'lro genzlirh abzu
schaffen.
K: Sonsten befinden wir weiter nichts, so vermeg Efg. resolutionum ferner

zu bevehlen, ohn allein, dass [zu 12] den cammerräten zur nachrichtung per
decretum aufzulegen, wie sich mit den wein, holz- u. a. fuohren verhalten sollen.

[Von des Hz. Hand# placet.

1) Dr. Chn. Tholde.

si
) 1575 Maz' 5 erstmals als R. genannt un!! seit 1593 ältester derselben;

zwischen 1602 Jan. .29 und 1603 Georgii scheint er gestorben. :u sein.

') Ergänze: ein mehrfacher Bürger hat dann.

[Von des Hz. Hand:]
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A: Das beiliegende Dekret besagt kurz: kammermeister und rentkammerräte
sollen die gewisse verordnung tun, dass der zusage des hz. an den LT. gewiss
lich gelebt werde.

10. R: Was von wegen belegung der in andern markungen gelegnen
guetern zu bcratschlagen, könt zu der obern 8... . consultation reserviert und
eines mit dem andern erwogen werden. [Ohne f. Bescheid]
L: Bleibt diessorts bei ehrngemelter herrn bedenken. IK. und A: s. Zijl 8]
ll. R: Soviel im LT-abschied mit nuftrechung der welschcn und frembden

in die burgerrecht angedeutet worden, gibt die LandesO. gewise maß und
ordnung . . . und da derselben nachgegangen, haben die von der L. nicht ursach
zu klagen. [Von des Hz. Hand:] daz man dan derselbigen gelebe.
L: Bitten die geordnete des Usschutz, dass in solchem der [lands]ordnung

stricte gelebt und nicht (wie bisher vilfältig beschehcn) alsbald mit solchen
wallen und ausländischen dispensiert und sie, mit größter beschwerd der under

tonen, zu burgern ufgenommen werden.

12. R: Von wegen abstellung der unnöttigen wein, holz- u. a. iuohren,
und dass mit denselben gleichheit gehalten werde, würd den cammerräten befelch

zu geben sein, die disposition des LT-abschids diss orts in acht zn nemmen, [Von
des lic. Hand:] Unser resolution ist im letztem abschidt lauter gnug; dabei
wir es bewenden lassen und uns nicht weiter werden dringen lassen.
L: Ausschuss bittet allein, dass frstl. resolutio den cammerräten befohlen,

und also fürderlich nszuschreiben uferlegt werde. [K. und A..- з. Zijf. 9.]
18. R: Hat sich unser gn. f. und herr auch noch gn. zu resolvieren, in

was formb gemeiner L. ein insigel zu geben. [Von des Hs. Hemd# ist im
werckh, und Warth man nur auf den meister, der alle tag ankhommen soll. Zwahr
ist baldt ein insigl gemacht; aber recht und ohne datei braucht kunst und Weyl.
L: Lasst man es bei ifg. resolution verbleiben, und erwartet man des

selben [insiegels].

Abschr. aus der Kanzlei. TA 17, 518b. 5216 und 460. 464. SIA. K. 37, F. З, B. 30: Origg.;
в. яда: Атм. дев BM. schmidt.

Donnerstags den (i. ejusd. bringt Sekretarius Philips Ziegler
beim Ausschuss an, welcherqestalt die schreiber beim oberrat
ein sehr scharpfe supplication wegen der abschriften des jüngsten

LT-abschieds halben wider in übergeben.

1n dieser Supplikatìon vom 13. Sept., welche dem Ziegler mit Dekret ron Land

hofmeùs'ter und Kanzler zum Bericht zugefertigt worden, ist vorgetragen: Nach
bisherigen: Brauch seien die Abschriften ron Absahieden und Verträgen :wischen

Herrschaft mul Landständen auf deren Begehren von den Oberratskribenten gegen
die Gebühr gefertigt worden; auch der jüngste LTAbschied sei ron dem Kanzler
konzipiert инд шт 2 Hofkanzlisten und 2 Обитаем/статная originaliter ver
iertigt [d. h. die 4 Originalien mundiert] worden, deshalb gebühr-e auch die Fer
tigung der Kopien den Kanzlezlskribenten. Dem entgegen habe sich des Одер-гам

und zumal der L. Sekretarius Ph. Ziegler unterstehen wollen, alle Exemplare des
jüngsten Abschied@ für die Küster wie auch alle Ämter allein :u fertigen und
darauf, als ein gerechtsame zu beharren. Auf die Ameige beim Kunde»- habe
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dieser den Ziegler der gebür erinnert; darauf habe dieser ihnen vorgeschlagen,
dass sie in seiner Behausnng die Abschriften fertigen, während er die Taxe ein
ziehen und ihnen übe/‘liefern wolle; und sie hätten dann in seiner Behausung
59 Exemplare binnen 8 Tagen geschrieben, die Ziegler noch vor seiner Abreisi1

5
` nach Ulm [s. 0.1, je unter seiner Subskription und mit einem Nebenschreiben dem

Botemneilster in die Kanzlei zur Beförderung habe liefern lassen. Als sie aber
ron ihm die Tax von 111. für das Stück verlangt, hat'. er sich darüber ganz ver
wunderlich gestellt, da er dann bei 20 ji. daraufeahlen müßte; denn etliche Ab

schriften seien ihm liegen geblieben, etliche hab er fiirnemmen personen mitgeteilt,

10 von denen er mit fugen nichts zu erfordern, sondern nab er auch auf 12 exem

plarien durch seine schreiber selbst verfertigen lassen, was alles vorher abgezogen

werden müsse. Allein das widerspreche ihrem althergebrachien Recht; zudem
hätten sie in Erfahrung gebracht, dass dem Ziegler für die Abschriften von
etlichen Ix'ßstern und Ämtern 2, З, 4 fl. und con geringeren 20 oder 25 Batzen

15 [1'. 1 Чая] überliefert worden, während sie nur 1 ji. fordern und ime den übersanf . . .
herzlich W01[ge]g0nt hebben. Zugleich beklagen sie sich darüber, dass Ziegler ihnen,

Dero gering besoldeten scribenben, den gewöhnlichen Goldgulden für Ausfertigung
jedes Lehenreverses entzogen habe.

Der Ausschuss befiehlt dem Ziegler darauf, sich von gemeiner
20 L. schreiberei mit nichten dringen zue lassen, und ferner ihrem
Aduc/eaten Bidembach und dem LKA-Verwandten BM. Mager
von Stuttgart in einem besonderen schriftlichen Rezess, dass sie nf der
scribenten ferner anhalten sich in namen unser und gemeiner L.
einlassen und inen solch ir neu[er]liches suchen .. . nicht ein

23 raumen sollen; denn man sei den Skribenten solches angezognes hcr

kommens nicht geständig und könne wohl verspüren, dass gemeiner
L. hierdurch cin noch mehrere beschwerd ufgctrochen werden will.

ТА 17, ‘Wb-nab.

|80. Sekretar Philipp Ziegler an Hz. Friedrich. November 26.

30 Auf der Skribenten Supplikation vom 13. Sept. habe ich mir
zuerst bei der L. Bescheid erholen müssen, als von deren mir
neben dem secretariat auch alle deroselben schreiberei ufgetragen.

Richtig ist, dass ich alsbald nach Publikation des LTAbsc/iiedes

copias davon en fertigen angefangen, weil ich von allen abgeord-neten
35 Gesandten als deroselben und gemeiner Landsch. secretarias vor

ihrem Abreisen darum angesprochen worden. Obwol ich mich

dazu auch fremder Skribenten in meiner bestand- oder Einer E.
L. behausnngl) hätte bedienen können, habe ich doch aus gutem

x) Bestandbehausung = Mietwohnung. Diese Mietwohnung hatte aber der
LSe/cretär nicht im LHaus.
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Hf'illen den Oberratskribenten vor anderen die Ergötzlichkeit gönnen
wollen , versprochen habe ich ihnen nicht die volle Taxe,

sondern mich mit inen hienach also zu vergleichen, dass sie zu

frieden sein sollten; hintendrein haben sie dann steif 1 jl
.

von

jedem Exemplar verlangt, und als ich ihnen das rechtmässiglich ver

weigert, ist der Fauss 1) mit sehr ungebürlichen, hitzen worten

herfúrgebrochen, haben mich gleich beim Kanzler verklagt, bald

darauf die hitzige Supplikation eingeben und dergleichen grossen
kessel übergehenkt. Und das, obwohl ich als Sekretarius ihnen,

nicht aber sie mir, ß'it'gesetzt sind. Ich habe alle Abschriften mit

meinem Schreiber kollationiert arid in majorem fidem unterschrieben;

ich bin eine Zeit her wol innen worden, wie notwendig dies gerade
bei dem Teil der Kläger sei, durch welche diese Klag fürnemblich
angespannen. Bekommen aber habe ich keineswegs soviel, als die Kläger

behaupten, so z. B. von Königsbronn nicht 4 jl., sondern 1 20, von
anderen gerade einen Gulden, von anderen noch gar nichts; z. B.

Bebenhausen und Adelberg. Diesen 1 jl. habe ich allerdings in dem
Begleitschreiben [an die einzelnen Landstände] namhaft gemacht, aber

nicht bloss für die Abschrift, sondern zugleich alle meine Bemüh

nugen, weil mir von vielen Landständen im Abreisen angezeigt worden,

ich sollt inen . . . mit überschickung des abschieds zueschreiben, was

sie mir pro honorario sowol für den abschied als auch meine

gehabte bemühung widerfahren lassen sollten. Ein Recht auf
Fertigung der Kopien steht den Oberratskribenten zu, wenn sie von

ihnen verlangt wird, nicht aber ein ausschliessliches Recht, durch

das die L. zu der Kanzlei gebannet wäre. Ein solches folgt auch
nicht daraus, dass die Originale bei der Kanzlei in munduln us

geschrieben werden; zudem werden sie дед/т reichlich gnug bezalt

und belieben den scribenten deswegen insonderheit stattliche ver

ehrungen geschöpft; inmassen allein für den jüngsten abschied, der

doch sehr kurz und in den copien, die nicht, wie man sagt, nach

brot geschrieben, ") über 7 oder 8 blätter nicht wol halten tut, pro

’) Balthas F., schon 1593 als Oberratsslcribent genannt (ТА 16, 117 ь), ebenso
1597 Juni 2, (KA.).

’) Die Belohnung der Skribenten bestand teils in einem fest-en- llt'artgeld,

teils in Gebühren für die einzelne Schreibarbeit. Wurde diese Gebühr ni'cht
nach der aufgewandten Zeit festgesetzt, sondern nach dem Umfang und Zahl
der Seiten der Abschrift, so wurde nach brot geschrieben, d. h. die Schrift wurde
vom Schreiber auseinandergezoqen, nm die Zahl der Seiten und damit die Beloh
nung zu remnehren.

с:
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taxa 30 il. und den 4 scribenten, die doch an ehgedachten 30 il.

auch ir besonder teil haben, 4 guldentaler pro honorario bezahlt

worden.1) Es wäre auch die höchste unbillichkeit, wenn gemeiner

L. secretario, der das jar über sehr und vielfältiglich bemühet, auch
beneben sondere scribenten das _jar über uf gemeiner L. sachen
mit grossen kosten' halten tut, von den Skribenten bei der Kanzlei
der genüss gleichsam ех faucibus entzogen werden sollte. Nun

sind aber die copien jüngsten LT-abschiedes gar nicht bei der canzlei

(und solches us seinen bewegenden ursachen, welche Efg. zu

andern zeiten und verhoñ'entlich in kurzem mit mehrer usfúhrung
u. fúrkommen werden),’) sonder einig und allen bei mir, als

gemeiner L. secretario, gesucht worden. -— Ebenso unbegründet ist
die Klage wegen der Lehenrecerse, ufo sie sich auch auf ein ип
bekannt Herlcommen und einen von mir dem Skribenten Karl Carra-g 3)
angebotenen, von diesem aber nicht angenommenen contractum

berufen. Vielmehr gebührt der Reoersgulden niemand als dem

secretario bei den lehensachen als ein accidental neben seiner

habenden hesoldung . . . bei allen chur- und fürstl. canzleien; dies

ist für meine Person nmsomehr billig, als ich nun über 4 Jahre
die lehenssachen ohne einiche hesoldung verwalte und davon usser

halb solchens reversguldens die geringste ergözlichkeit nicht hobe.
TA 17, 479.

I8I. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Dezember 8.
Nachdem wür uf der röm. kais. mt. . . . gn. begeren deren

zu Regenspurg jüngsten verwilligten gemeinen reichshiìli` halben,
allerhand Euch guettenteils wolbewusster ursachen halben dahin

verglichen, dass ire mt. derselben von uns nunmehr volkommenlich

l) Aus der Lanllsch.Kasee; Beil. zur Rechnung 1594/95.
’) Vermutlich will damit wieder auf Unpünktlichlceiten der Kanzleischreiber

gezielt werden.

l) Er war 1583 als Vogt von Güglíngen beim Landtag erschienen, obwohl
er kein Landeskind. Wegen Untreue kassiert und gefangen gesetzt, ward er 158.9
als Kanzleiskribent wieder angenommen, als Oberratslcribent wird er auch 1593

Aug. 23 und noch 1595 Sept. 20 genannt, 1595 Nov. 26 nicht mehr. DB. 86. 422.
TA 16, 117 b; 17, 49.2b. Die Сан-ау stammen von Mò'mpelgard, wo Hektar C.
unter Gf. und Hz. Friedrich Vizekanzler war. Karl C. dürfte der Sohn des
Carlin Сигму von Mömp. sein, der unter Hz. Christof nach Stuttgart gekommen
mr, erst deutsch lernen musste und 1569, 1575 und 77 als Geh. Kanzlist genannt
m'rd. DB. 47; Spittler 13, 204.
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contentiert und befridiget worden, daran uns aber Ir . . . zu unserer
landschreiberei noch 21240 tl

.

zu erstatten schuldig, so soll der

Ausschuss gewisse Verordnung tun, dass dieser Ausstand hiezwischen

weihenachten schierstkünftig zur Landschreiberei geliefert werdc.‘)
orig. reha,- и 17, 497.

|82. Georg Herr zu Limpurg, Erbschenk Semperfrey, an den

LKAusschuss. Stuttgart Dezember 24.

Mir ’) ist unvergessen, welchermassen mihr von Euch, herrn

Bm. Mayern, zue Regensburg auf bewilligung des damalen an

wesenten Ausschuss von der L. gelt 50 güldentaler vorgestreckt
worden, darumb ich auch mein handschrift und bekanntnus gegeben.
Nun hätte sich gebürt, dass ich solch gelt vor diesem, laut meiner

handschrift, widerumb erstattet . . . hätte, allein es fallen mir noch
tägliche solche ausgaben für . . und kommen mihr also auf ein

zeit und haufen, dass ich Geld aufnehmen muss; ich habe mich

auch darum bemüht, aber aus mangel nliiessigen gelts nichts ver

richtet. Daher Bitte an den Ausschuss, mir noch uber vorige
summa. zu leisten, dass es 300 tl

.

erlangen möchte. Ich weiss wohl,

dass es sonsten nicht gebräuchig, dass man etwas diss orts auf

zins ausleihe, aber die Summe ist ja klein respectu dises orts.
bin zu Versicherung und Bürgschaft erbietig und gedenke das Geld

längsten-sl bis Georgia' übers Jahr wieder zu erlegen.”)
Elgeuhändig; mit aufgedrucktcm Siegel.

l) Dies geschah, (Quittung vom 6. Dez. 1595 s. LERechn. 1594/95). Damit
war die vom Reichstag bewilligte Türkenhülfe Württembergs, deren letzte Rate ers!
1600 fällig gewesen wäre, bereits 1595 völlig bezahlt, alles um den Kaiser wegen
der Afterlehenschaft günstig zu stimmen.

’) Schenk Georg zu Limpurg-Speckfeld war der 2. Sohn. des kinderreichen,
im Jan. 1596 7" reg. Grafen Friedrich ron L.-Spech'feld. Er war geb. 1564 Mai 23,

°/
'

1625, rermählt in kinderloser Ehe mit Katharina Gr. con Leiningen- lVesterburg
(Prescher, Gesch. v. Limpurg 1

, 334. 2
, 432),' zwischen 1587 und 1608 Oberrogt

erst zu Weinsberg, dann zu Ибо/стан (DB. 491. 605); 1588 wird er den LEin
nehmern, die zur Gültenablosung nach Basel reisen, als Geleitsmann mitgegeben
(TA 14, 107 b
.

1125),' 1593. 8. 24. bei Hz. Ludwigs Begräbnis als f. u'ürtt. Ra!
aufgeführt; 1594 Juni ist er mit Нс. Friedrich auf dem RT. :u Regensburg,
1595, 12. 6 unterzeichnet er ein Oberratsgutachten zwischen dem Landhofmeister
und Wolf v. Urmühl (KA.). 1609 ist er bei Hz. Johann Friedrichs Hochzeit
nicht anwesend; 1611. 3. 11 vergleicht er sich mit Württ. des Abzugs halben

(GR. 4
,

83).

') Das Schreiben zeigt, dass wider den Aussch.Staat LDarlehen gegeben worden.

Ich ‘
5
:
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183. Burgermeister und Rat zu Reutlingen an den LKAusschuss in

Stuttgart. lanuar 3|.

Wir bedanken uns zum höchsten, dass sich der LT. bei Не.
friedrich der bewussten leid/'gen Handlung 1) angenommen, und haben
auch auf eine gn. Resolution des Herzogs „мот. Dieweil aber Wir
uf etliche, unsere hievor abgangene, auch hiezwischen über etliche

uns ad partem türgeworfene puncten pitt-, purgation- und ent

schuldigungschreiben die wenigste antwort nit, sonderlichen ohne

langst nach Kirchheim zu if'g. abgefertigte ratspottschaft keine

audienz erlangen mögen, so ist uns das ganz kümmerlich zu

vernehmen, als die wir uns in unserem gewissen allerdings un

schuldig wissen [und] gegen allen Württembergischen und zuvorderst

gegen den Herzog und sein Haus in aller undertöniger, mehr als

schuldiger willfahrigkait erzeigen. I'Vir bitten daher, sich nochmals

»unserer anzunehmen.

Orig. mit uufgedr. grünem типажи. TA 17, 5H.

LKAusschusstag zu Stuttgart 1596 Februar l7._März l.

Auf Beschreibung durch den Herzog, sachen halben, wie sie
zu irer beikunft vernemmen werden, kommt LKA. am 17. Februar
1596’ in Stuttgart zusammen und erhält sofort verschlossen folgendes
Schreiben des Herzogs durch den canzleiknecht Franzen uberlieffert:

LProt. Ziegler. TA 17, 499.

|84. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Stuttgart Februar |7.

Der Kaiser hat bei dem Schwäbischen craiss umb weitere

namhafte extraordinari hilf wider der Christenheit erbfeind,
den turckhen, uf negstkommenden sommer angesucht. Ein ge
meiner Kreistag ist auf den 2. März ausgeschrieben. Da dann diese
gesuchte weitere hilf von den craisst'ánden bewilligt werden möchte,
und daher uf solchen fahl von nötten sein wurd, dass Ir Euch mit

') Die ron Hz. Friedrich bisher verweigerte Erneuerung (les Schirmrereins.
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geld zu erstattung unserer portion gefasst machen, so wollen wir

Euch davon zeitlich verständigen, damit [hr die Nofdwft verordnen
könnt, als wur uns dan zu geschehen gn. verlassen.

Uríg. mit des Hz. Unterschr. und aufgedr. Siegel. TA17, 501.

Beil.: Kaiser Rndolfs Schreiben an des Schwäb. Kreises ausschreibende
Jf'firsten. Dat. Prag 21. [11.] Dezember 1595:

Trotz den mit des heil. reichs, desgl. italienischer u. a. frembden, poten
taten und fürsten ansehenlicher assistenz ermmgenen Погашен, zeigt der Türk

nit die geringste naigung zum frieden, sondern eben das gegenspihl,‘) trotzdem
der Krieg seit 1591 dauert. Der Kaiser hat darum bereits angefangen in seinen
Erblanden, desgl. bei fremden christlichen, benachbarten und ihm verwandten

Potentaten um fernere ansehnlíche Kriegshülfe ersuchen zu lassen; er hojì't, dass

auch des Reiches Stände, die ab disser feindsgefahr zum nechsten interessiert,

nicht ablassen werden, weiter solchem drohenden unheil getreulich vorzubanen.

(me die vom jüngsten RT. bewilligte Hülfe verwendet worden, und was noch
elforderlich, wird des näheren dargelegt.) Einen RT. dazu zu berufen, dessen
den Kaiser Vergangenes jar etliche craie erinnert, wäre viel zue weitleuflig,
sintemal nit allein die mitbewilligung der ehurfúrsten ein geraume erhendlnnèr
bcdörfte, sonder auch der tag, damit denselben die weitentsessene stend

erreichen mögen, gemeinlich B monat hinwegnimpt, und was hemachcr

dcr praeparatorien mehr seien. Auch die Kosten des RT. würden den Ständen
nachher die Aufbringnng der Türkenhilfe nur ‘um so schwerer machen. Sollte
man aber, wie etliche crais vorm jar wolmainlich darfür gehalten, ein general
convocation der ausschutz von den craisen zuesamen bernolïen, so wäre es in

ejìeetu wie bei einem RT. Der Kaiser weiß also keinen schicklicheren Weg, dan
dass wie vorm jar in jedem craiss absonderlich die notturft . . . erhandlet werde.
1hr sollet daher mit dem вычет einen gemeinen Kreistag bestimmen, auf dem der
Kaiser durch sein-e Kommissarien proponieren wird: 1. :u bewilligen, ein Regiment
Knechte ran 4000 AMann auf 8 Monate im Feld Ohne defalcierung des an- und
nbzugs’) und ohne entgelt der regenspurgischen contribution auszurvîsten und

zu unterhalten,- 2. ‚т -ratschlagen von der bernitschnft zu den nachziìgen з) und
einem gemeinen defensionswerk für den Fall, dass der Erbfeind das christliche
нытьем- übergwaltigte und die statt Wien oder andere ort im reich teuscher
nation angriffe; 3. bedenken, wie man sich einer durchgehenden leidenlicnen

bestellung zue ross und und fuoß vergleichen möge, und insgemein, was diesen

notwendigkeiten ferner anhängig.

Kop. и 17, 5024513.
Mitwochs den 18. Febr. ist durch den herrn prälaten von

Bebenhausen das Reutlinger Schreiben vom 31. v. M. dem Aus

I) Mahmud 111., war 15.95 auf Murad III. gefolgt; der Türkenkrieg nahm
nach wie vor einen wenig glücklichen Verlauf.

’) d. h. der Zeit und der Kosten des Anzugs :um und des Abzngs vom Kriegs
sehnuplatz.

’) Ersatztrlqmeu.
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schuss übergeben worden. Darauf in der umbfrag fürgefallen, dass

man berichtet, dass sie Vorhabens seien, umb die kindtaufszeit 1)
ifg. gemahlin gratulieren zu lassen, dcrowegen, wan solches geschehe,
sollt man ein weitere intercession inen mitteilen, inzwischen sie uf

5 solchen schlag wieder beantworten.
LProl. Zteglers; ТА 17, 514.

Zu diesem mal hat Chf. Roser, BM. von Urach, dem Usschutz
angebracht . . . wie dass er alters u. a. seiner ungelegeuheiten wegen

ifg. unlangsten ein supplication übergeben und dabei u. gebetten,

10 inen hinfúro des gerichte u. a. onerum gn. zu erlassen; .. . dieweil
1те dan von ifg. die gn. wilfahr beschehen und [er] nunmehr vor

habens were, die überige tag seines lebens in ruhe zu verschließen,

so bette er ufs allerhochst, man wollt inen nunmehr auch des
Usschutzes erlassen. Darauf uf gehapte umbfrag er durch

15 den Usschutz gebetten worden, dass er noch vollend das beste bei

gemainer L. tun wolte; und damit solches ime desto leichter und
erschwinglicher werde, solle er sein reis’ hinfúro uf zwen tag an
stellen, underwegs das nachtlager halten, was deswegen ufgange,
wölle man ime erstatten.

20 Nach Einholung des Berichtes des LE/'fnnehmers wendet sich:

|85. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Februar I8.

Die zeit zu abhorung gemeiner L. verordneter einnemmere
jarrechnung ist vorhanden , sie wird noch diese Woche fertig werden,
so dass die abhörung uf kunftigen montag wol geschehen kan.

25 Wir bitten, Die geruhen Ir solche verhör uf bestimpte zeit fiirzu
nemmen nicht zuwider sein, auch zu solchem ende Dero commis

sarien, inmaßen herkommen und gebrcuchig, gn. abordnen zu lassen.

[ Von des Herzogs Hand]: placet und commissari darzu zu ordnen.

[Von Kammersekr. Sattle-rs Hand] : Erhard Stickel und Peter Ecker 2)
30 sollen darbei sein und schriftlich referieren. Act. St. 18. febr. ao. 96.

Ex comm. suae celsitudinis.
Konz.Z¢'egler. TA 17,517. StA.Ií.37, F. З, В. 20.- Orig. имен. vonden MitgliedernduLKA.

Nachmittag ist Schenk Geörgen v. Limpurgs . . . schreiben
abgelesen . . . . Als aber der Usschutz sich irs staats erinnert,

‘) .sn-ii. 1596 Mar.- 1.

’) Als Rent/rammerrat ron 1581-96 ¿n LAkten erwähnt,- 1603 Ang. wird
seine Типов шт Erh. Stickels PVitlre geschwai (Schwägerin) genannt.
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darinnen lauter versehen, dass sie kein geld nicht hinleihen sollen,

so ist in gemeiner umbfrag geschlossen worden, inen von diesem

seinem suchen mit bestem glimpf abzuweisen und dabei zu er

innern, weil izo die [abhör der] rechnung vor der hand, so solte

er die 60 gultentaler dem einnemmern wieder erstatten und selbige

richtig machen.’)
Donnerstag den 19. vorm. seind des glaser- und ziegelband

Werks Ordnungen abgelesen und bei der glaserordnung ge
schlossen worden: wofern landhofmeister, canzler und räte, vorderist

aber unsern gn. f. und herrn nochmalen tür nutzlich und gutt an

sehen wird, diese Ordnungen ins werk zu setzen, so lass es der

Usschutz auch dabei bewenden. Allein befindt sich dannoch in

derselben . . . beschwerlich sein, dass keinem das meister-stuck er

teilt werden solle, er hab dan zuvor 2 jar an demselben ort bei
einem meister gearbeitet; dan wan diss beschehen solte, wurde

nimmermehr keinem 2) das meisterstuck mitgeteilt, sonder er jedes
malus vor ausgang der zweien jaren von seinem meister geschafft

werden. Darumben were dieser pass auszustreicheu oder sonsten

nach billichmessigen dingen zu endern . - Der ziegeler
ordnung halben haben die vom Usschutz kein bericht. 3) Allein
dass alwegen einer, so ein lehrjungen zu diesem handwerk tun

will, zwor bei dem Schultheiss alhie den verding richtig machen

soll, das erfordert ein grossen kosten und ist sehr beschwerlich,

sonderlich dessen, die etwan im Schwarzwald oder noch weiter ge

sessen sein. Im überigen hat der Usschutz kein bedenken.

man aber alle Ordnungen in truck Oti'entlich publicieren solte, darzu

kann der Usschutz nicht raten, seiteinmal die jar und zeit sich
heftig endem und nichts bestendiges diss Orts kann geordnet werden.
— Freitags den 20. seien die begrifi'ene bedenken vorgemelter Ord
nungen abgelesen und wieder 4) zur canzlei geschickt worden.

LProt. гири". TA 17, 589.

‘) Es handelt sich um das Anlehensgesuch vom 24. v. M. —— Im LPrOt. ist

der ganze Absatz durchstrichen mit dem Beisatz Zieglers ist richtig, d. h. u'th
die Forderung ist vom Schuldner bezahlt.

'
') Nämlich: keinem fremden handwerksgesellen, der dadurch einkommen

will, u'ie in dem LGutachteu deutlich gesagt ist.

a
) D. h. keine kenntnis.

4
) Wieder, nämlich die von der Kanzlei (dem Oberen Rat) zur Begutachtung

mitgeteilten Entwürfe der Ordnungen samt dem beigeschrtebenen Gutachten des
Ausschusses. Die Glaserord-mmg ¿st 15.96 Sept. 6 ausgeschrieben worden

Dass ‘
.v
w
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186. Н2. Friedrich unserm undervogt zu Bessighaim und Keller
zue Mundelzhaim, Hanss Conrad Cantstetter und Melchior Rein

hardten. Stuttgart, Februar l9.

Nachdem der RT. i. J. 1.594 dem Kaiser eine allgemeine Reirhskuntributinn
in 6 Jahren :u erstatten днищам ist unser befelch, ir wellend jedes unserer
nndertanen zu Hepffîngem) vermögen l«__rnngszunlich erkundigen, aigentlich
nnschlagen und ästimieren, auch notwendiglich beschreiben, folgende alle jar bis
zue usgang der 6 jaren, von jedem hundert gulden nach abzug,r der schulden

"2 fl
. für die reicllscontribution einziehen und neben dem Verzeichnis «les Ver

mögens eines jeden zu unser landschreiberei ulhero verwahrlich uberschicken.

Daran beschicht unser zuverlässige ernstlichc mainung.

Orig. mit des Hz. Впиши-‚кл; Siegel abgesprungen.

|87. Die t. Räte an den LKAusschuss. Februar 20.

Vor einem Jahr hat der Kl. Ausschuss die damals rmnl Schwab. Kreis
beirilligte ertraordinari Türkenhilf гоп 20 Jlnnaten nach anfänglichen Ein
wendungen erstattet. Gegen die ursprüngliche Absicht ist aber «ler Kreis gem-sacht
worden, auf dem Kreistag :u Ulm im Oktober 1595 zue volkommenlicher abrich
tung aller den kriegswesen anhängender ausgaben ron neuem 8 Römermonate,

halb auf Laetare, halb auf Joh. Bapt. zahlbar, uf gemeine отмечена anzulegen.
[la diese Anlage der hierorigen immediate anhängig инд dem Kreiselbschied aus
drücklich einverleibt worden, dass den stenden dises craises hinwiderumb frei

gelassen sein solle, dise anlag,` uf ire angehörige undertonen umbznelegen, so
sull der Ausschuss sie bezahlen, nml :war die erste Hillfte so zeitig, dass die

f. Gesandten :um berorstehemlen Kreistag sie für den- Kreisez'nnehmer nach Ulm
mitnehmen können zue verhüetung mehrers unkostens. Die Виз/11:11:11” hat nach

dem Kreisschluss in Golllgnlden, Kò'nígischen Talern и. a. groben Sorten inl ihrem

bisher gangbare". lVert :u geschehen, die Silber-kronen :u 21 Bilzen. /Unter:.:]
Erasmus v. Laymingen, landhofl'muister; M. Aichman'dr. camtzler.

orig. TA 17, 536 ь.

188. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Februar 2|.

Dfi ron, denen von Вашу/шёл: инд Миидсбн/гегт (trotz
.\'nchtasses von 41)() jt ) «n дм- Sclu/tzung bishero del' geringste heller

lltegscher 12, 492). 15.06 Sept. 15 ergeht au den Vogt Balth. )llûtschelin in

Nürtingen der Befehl, :ur Anhörung der Publikation alle Meister (les Handweer

unf Sonntag denv 26. d. .'lÍ. nach Stuttgart .zu laden; in denjenigen Orten aber,
da der luft jetztmals nit guet, sollen selbige anderen genachbarten meistern,
ihr stell zu verdretten` gewalt ufgcben. (Or-ig., unters. Erasmus von Layminng'
L'lrich Broll, D.)

‘) Höpjìgheim, 0A. Marbach. Schloss mul Dolf iriirtt. Manillehen Melch.
Jägers r. Gů'rtringen. Dieser wird in IIA/eten letztmals im Me'ir: 1595 unter des
Hz. Retten genannt; er hatte sich nach Höpjîgheím :lu-üclrgemgen; s. u.

Württ. Lludtnglnktcn II, 1. 26
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nicht einkommen, 1) die Landschaft aber das Geld dringend braucht,

so bitten wir zu befehlen, dass sie ihre auf Catharinae пек/пите
Schatzung zu gemeiner L. verwaltung ohne lengern verzug gewiss
lich antworten?)

Daraufist die [vom oberrat] überschickteharbiererordnung
in statt und ampt Urach verlesen und dahin geschlossen worden,

dass gleichwol etlich underschiedliche puncten in derselben be

griffen, hingegen aber mit den streifen, lieñ'erung und zerungen,

sonderlich beim 1. punkten, viel aigennutzigkeit gesucht werden

wöll, so in keinen weg zu gestatten; 2. trag man die fürsorg, do

diese ordnung inen passiert, dass von allen 'ámptern ein gleiches

gesucht werden, also der Ordnungen kein end sein wird; 3. seien
die vom gericht zu Urach daruber auch noch nicht gehort, welches

doch in allwegc von netten; 4. weil auch sonderlich von den

urzneien dorinncn meldung beschicht, so werden vorderist auch
die verordnete medici darnber zu horen sein, zum fall man inen

wilt'ahren wolte. Aber noch der zeit Wiss der Usschutz darzu

nicht zu raten.

Am Montag und Dienstag, 23. und 24. Febr., wurde des

LEinnehmers Rechnung von 1 595 abgehört nnd am Donnerstag
den 26. Febr. der Recess im Beisein der f. Komm-issarien a) abgelesen

‘) Der Ausschuss hatte curar bei den Landschreibern durch einen Zettel
angefragt, ob etwa. ihnen etwas geliefert worden sei; LProt.

2) Das scheint geschehen, aber i'on В. yund RI. dahin beantwortet worden
:n sein, dass sie nicht imstande, die ron ihren Vertretern bewilligten 300011.
.S'chatznng :n bezahlen. Dara-uf werden sie rom Hz. :u neuen Verhandlungen
mit dem LKA. auf 6. Jnli berufen.

”) Mit ihnen erschien auch der, in der Resolution rom 18. Febr. nicht er
wr'ihnte oberste Kammer- und Hofmeister Chf. ron Degenfeld zu Hoheneybach

und Neuenhaus; Sohn jenes Martin c. D., der als einziger überlebender Sp1-asse
das Klerikergewand ablegte, heiratete, der Reformation sich anschloss und als

Ubel-mgl :u Göppingen 1557 starb. Christof selbst ywar 1560-1576 ebenfalls
Oberrogt .cu Göppingen und Beisitzer des Hofgerichtes, 1569 lmter den 18 rom

Adel, die Нг. Christofs Leiche tragen; als f. Haushofmeister (seit 1576) rer-bietet
1581, den mit dem Adel cerfeindeten Nilcod. Frischlin bei Hof einzulassen;

1586 kommt er wegen leibschadens con Hof weg 11nd als Oberrogt nach Blaubeuren.
Der nene 11:. Friedrich (in dessen Stammbuch wir ihn schon 1576 _finden ) macht
ihn `1594 :u seinem obersten Kammer- und Hofrat, eine nen geschaffene lVürde,

für die neben dem im Amt gebliebenen Kammermeister Hans Jakob Guth L". Sul:
eigentlich kein Raum war. Ein Rentl'ammererlass con 1597 Nor. 10 zeigt, dass
Degenfeld dem Kammermeister verging; (er ging auch dem bürgerlichen Kanzler
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und dieser wie auch die Rechnung durch dieselbe underschrieben

und der einnemmer zu gleichem ileiss, wie bishero von ime ge
schehen, erinnert.

Lonf. uml Konz. Zteglaru. TA 17, 534/39.

5 |89. Der LKAusschuss an Hz. Friedrich. Februar 25.

Unsere Antwort auf die f. Dekrete vom 17. und 20. d. M.
wegen der alten und neuen Türkenhi lf hat sich verzögert, weil
sie ohne zuvor verhörung` der rechnung und erkundigung gemeiner
L. verwaltung nicht wohl geschehen können. Wegen der zn Ulm

10 bereits bewilligten, der Regensburgisehen contribution anhängigen

T-ürkenhilf wollen wir die bereits oerfallende Hälfte mit 7312 jt
.

an

Sorten, wie die anjetzo zugegen, rechtzeitig znsammcnordnen, damit
die Kreistagdeputierten sic mitnehmen können. lVegen der neu

gesnchten Hilfe erkennen wir uns zwar schuldig, mit und neben
1'.) andern mitgliedern des heil. reichs bei dem einmal angefangten
kriegswesen zu hindertreibung, des erbf'eindes grimmigen gewalts
alles dasjenige zu tun und beizusetzen, was uns immer muglich
und menschlich ist zu tun. Es will aber fast oñ`enbarlich am tag
liegen, dass hierinnen under den stenden ein sehr grosse ungleich
20keit gehalten und ein stand vor dem andern mehr beschwert
werde; dan was Efg. abgereit mit der anticipation der 80 monat

l

rar s. S. 355, 16). D. war der eililinssreiche Vertrauensmann Hz. 'riedriehay dem
er i. J. 1597 seine namenangebendc Без/гашу, das halbe Dorf Degenfeld, um den
hohen Preis ron 17 500 ß. rerkanfte. Die Not hatte ihn nicht dazu „впишут;
denn er machte dafiir andere Landerwerbnngen und lieh eine Reihe ron Kapitalien
der L. Das DB. 178 sagt ron ihm: er hat sehr viel essen mögen, daher er
den namen tleischpale bekommen. Er :car aber daneben auch ein stolzer, herrsch
nnd rachsüchtiger Mann, der auch einen diensthandel trieb (Pfafß. 1, 196).
Nicht bloss Eisengrein und Joh. Bidembach _fielen ihm гит Opfer (s. 1a.), sondern
auch LSe/rr. Ziegler bezeichnet ihnl als Ursa'cher der f. Ungnade, weil er als Lehen
sekretar dem p_flirhtu'idrigen Ansinnen Degenfelrls nicht willfahrt habe. Degen

felds Raehsucht wird auch die Schuld gegeben, dass i. J. 1601 der Oberrogt Jakob
r. Gilltlingen, der Christofs Sohn Konrad von Degenfeld, einen Nachtwandler, in

11er Schlaftrunlcenheit erstochen hatte ron Hz. Friedrich ohne ordentliches Ver

fahren гит Tode verurteilt und dem Beil des Hen/eers überliefert wurde. Christof
r. l). 7" 1604 (angeblich als Oberstlandhofmeister, was höchstens ein blosser Titel

gewesen). Aus seiner Ehe mit Barbara r. Stammheim hatte er neben 4 Töchtern

2 Söhne, Hans Christof and Konrad (s. 0.), die Stammfuäter aller späteren
Freiherren und Grafen con D. (DB.; lV. ТЭЦ 1881, 24911; 1887, 110. Strauss:
Frischlin 207. ‚эту und Mehring: Geschichtl. Lieder 448 f. SNL Archiv).
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Regenspurgischen, desgl. der 20 monat extraordinari hilf geleistet, so
in einer summa tut 182 800 il., das, halten wir dart'ur, werde von
keinem andern stande mehr geschehen sein, dahero wir dan ..
also erschopft worden, dass wir kein mittel noch rat zu finden
wissen, do kunftige Weitere hülfen uns uf den hals keinen solten,
wie wir one abermaln merkliche ufnam und beschwerung gemeinen
lands dieselbe abrichten kondten: dessen zu geschweigen . . . , do

bei diesen ohne das schon schwierigen und gefahrlichen lenften

ein unversehenlieher nottt'al und kriegswesen in diesen landen sich

creugen solte, dass wir uns bei solchen taglichen contributionen mit

barem geld ein einig regiment knecht ufzupringen und einen einichen

monat zu underhalten nicht getraueten. Derowegen und weil Efg.

mit der angeregten anticipation algereit viel geton, dohero hochst

gedachte kais. mt. Deroselbigen treuherzige affection vor andern

Ständen gnugsamblich verspüren können, so hielten wir in unser

einfnlt (doch ohne maßgebung) in u. darfür, Efg. hätten erhebliche

ursachen ir kais. mt. zu bitten, Dero land und leut in kunftigem
auch umh etwas allergn. zu verschonen. Wir aber bitten von des
gemeinen armen manns Wegen, Efg. möge auf dem Kreistag mit
weiterm einwilligen, soviel immer gesein kan, innenhalten und

jedenfalls, wenn je durch das Mehr etwas bewilligt werde, sich nur
zu Landmünz verbinden lassen, gemäss der Zusage vom 23. Febr.

1595,' denn Reichssorten sind im Land gar nicht zu bekommen und
das dafür zu zahlende Aufgeld unerschwinglich hoch; die Doppel
'vierer werden ausser Landes` geführt und dafür Bononier ein

geschleìcht, von «lenen der 3., _ja der halbe Teil nicht gut.
Konz. Ziegler. ТА 17, 539.

Dieses Anbringen, sowie ferner die gefertigte Gülteersehrei
bungen (über die LGeldanlehen zum Kaufe Besigheims) sind ат
Donnerstag den 26. Febr. abends dem Dr. Enzlin übergeben und
durch ihn dem. Herzog noch vor essens ins gemaeh gelieñ'ert worden

mit eim kurzen scripto, dass ifg. dieselbige gn. underschreiben,

sodan die verfugung tun wolten, dass das bewusste insiegel ufs
ehist gefertigt und dermaleinst die creditores irer versicherung

halben contentiert werden mögen.

ТА 17, sas. 54s. su. K. 37, F. в, 13.90: orf”. des LAnmngefw.LProl. Zieglera.

Allein als die landschreibcreìverwalter am 3. BMV:- (Не 25 Gültrersr/n'ei

bungen über zusammen 36500 jl. Hanptgut und 1825 jl. jarlichs interessins als
gfjn'ûfft nml richtig befunden dem Hertog :ur Unterschrift тоги/ел, gibt dieser
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м :и‚-‚1с1- mit 'lem Bescheid: zu wissen, ob dise gnltverschreibungen auch in
мышь der 120 dausendt gulden khomcn, wie auch in den 80 taus. gulden.‘)

SIA. n. a. U. Orig.

|90. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Februar 28.

Der hochbeschwerlichen Schuldenlast, in den die L. eingeraten,
hat uns Ursach gegeben auf blittel und Weg der Abhilfe zu denken.
Nach den LTAbschieden ron 1565 und 83 sollen alle flecken und

ampter, so vor und nach berürtem abschied von ao. 65 . . . zu

diesem llerzogtumb gebracht, gemeiner L. inkorporiert sein, und
iu dem LTAbschied von 1583 ist die L. insbesonders vertröstet

worden, sobald die sachen init Nenen-Steusslingen richtig,
dass es mit demselben gleichergestalt . . . gehalten und deren

contributiones gemeiner L. zu gutten kommen. Vemiög habenden
staats bitten wir daher, weil es wie man berichtet mit gedachtcm

Steusslingcn kein stritt mehr hatt, auch seithero noch mehr flecken

und ampter als Falckhenstain und Kirchenthellinssfurtb
crkaufft worden, diese dem' Herzogtum als ohnabsonderliche mit

glieder zu r'nkorporz'eren und selbiger contributioues der L. wider
jahren zu lassen 2) -- mid weil die u niv e r s i t 0 tt- verwandte zu
Tübingen als ein besonder corpus bishero das geringst nicht coil

tribuiert, mit incn in gn. dahin handlen zu lassen, uf dass sie in
dieser algemeinen umblag und türkenh ült', deren vermög Regensp.
abschieds niemands gefreihet — inmassen vor jaren auch geschehen
— sich auch angrilïen und nach billichmessigen dingen miteontri
lmieren, solche contributiones auch zu gemeiner Landsch. verwaltung
liett'ern lassen.

Konz. Ziegler. ТА 17, 546.

’) rrelche rom LT. 15.08 teils _für die Inkorymraiion, tei/s als 1)arlehen
bewilligt worden; s. S.

2) Neusten/ilingen rear 1582 als erößnetes Lehen der If'regberg an “Эй-Нет

berg heimgefallen, «lie Strittigkeitcn mit der Familie F. (lane/'ten aber noch bis 1609;
(lL-[Beschreibung Ehingen ron 1893, Il, 91). Falkenstein und Eselsburg samt
Dettingen, Heuehlingen und ¿Vergelstetten waren 1592/93 ron Hs. Ludwig dern
Konrad ron Rechberg abgekauft worrlen, die Burgen Falkenstein und Eselsburg
:fur-den aber 1618 an Achel: r. Laiming :u Lehen gegeben; (OABeschr. Heiden
heim 172f. 225 u. a.). Kirchenfelliusfurt ist erst 1594 der Familie Widmann ab
gekauft worden, das Besteuerungsreeht wurde aber ron der Reichsńftersehaft
beansprucht bis zum Vergleich ron 1769,' {OABeschr. Tübingen 415).



406 1596 Februar ‘JQ-März 1.

I9I. Des LKA. hinderlassener Befehl an BM. Meyer und Secr.
Ziegler. Februar 29.

Nachdem die geordnete des Kl. Usschuzes in irem alhiesigen
anwescn bei unseren gf. und herrn etliche underschiedliche sachen
n. solliciert . . . als benantlichen:

1. dass Besighez'm und Mundelsheim noch nichts an ihrer

Schatzung geliefert,

2. dass der Herzog beim Kreistag keine Türkenhülf, oder

doch allein auf Landmünz bewilligen lassen solle,
З. wegen der [nkorporatian von Neusteusslz'ngen, Falkenstein

und Kirchentellins/iert, auch

4. der Kontribution der Universität Tübingen halben,

. dass ifg. die übergebenc gültverschreibungeu mit dem

unterzeichnen wie auch das bewusst insiegel gn. befúrdern
und fertigen lassen wollten,

und aber noch keine Resolution erteilt worden, so wöllen beide,

BM. Chf. Meyer und sekr. Ph. Ziegler, mit gelegenheit die resolu

tiones sollicitieren und hiernach ad acta ordentlich registrieren.
Tut sich der Usschutz zu geschehen verlassen.

Orig. von Ziegler, имен. von den .Mitgliedern den LKA. ausser Mayer. TA I7, 51.91.

C!

Nachdem auch der Usschutz sich der f. kintbet erinnert,
ist durch denselben vor gut angesehen worden, die f. kindbeterin

ein Verehrung zu tun und im fg. beneben zu der vermehrten jungen
herrschaft u. zu gratulieren. Darzu seind 200 güldentaler in ein

samatin seckel verordnet worden. Als der Usschuz nun sontags
nach der morgenpredig sich durch den frauenzimmerhofmeister au

melden lassen, fällt nach anfänglicher Zusage der Bescheid, dass
sie izo nicht fürkommen könten. Also es dabei vel-blieben, und

hat hienach der Usschutz vor irem abreisen, welches den montag

hernach geschehen, solch kündbetsoblntion und gratulation dem

herrn probst zu Denckhendorf, Stuttgardten, Nürtingen und dr. Johann

Biedenbachen 11nd bei der kindtauf zu verrichten befohlen.
LPI-0:. ТА 17, ssob.

|92. LKAusschuss an Hz. Friedrich. März I.

Dass Efg. uf unser . . . intercession den gewesenen prelaten
zu Herrenalb usser f. milten gn. also gn. bedacht, ime ein nnsehn
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lich leibgeding verordnen . . . lassen, . . . tun . . . wir uns u. gehor
sambs fleissigst bedanken . . .. Auf des LT. Interzession für
Reutlingen aber ist es in dem auch die angrenzenden Il'ürtt.

Untertanen ganz beschwerlichen verpott bisher ongeendert anstehend

verpliben. Wir halten aber nochmal dafür, da Efg. den Unter
tanen freie hantierung, onverwehrten handel und wandel (wie von

alters her) gestatten solte, es Würde hiedurch Efg. angestellter
markt zu Pfullingen unibsovihl mehr zunemmen und ufgehn,
indem hinñiro die Reuttlingische obherürtcn Pfullingisehen markt

auch besuchen und ihre waren (das jetzund nicht geschieht) zu

oñ'nem markt . . . dahin pringen möchten. Darum bitten wir noch

mals, auch zu erhaltung und fortpflanzung gutter naehparschaft

(deren billich bei izigen ganz beschwerlichen leuften und zeiiten

woll zu achten), sonderlich aber zu ehren und stettiger gedechtnus

des heutigs tags angestellten~ f. frödenfests und kindtaufin, urny

eine willfährige Resolution.

Konz. J. Bidembach. ТА П, 544.

Die Kindtaufe war am Sonntag Reminiscere, «lem 7. Allarm Es :rar die

des am 24. Januar 1596' geborenen, aber schon am 21. April gl. J. gestm'benen
Prinzen August, 12. Kindes Hz. l'riedriehs. Die LGratulation rerlief im all

gemeinen u'íe (щ. 1595 (S. 233); (toch empfing der Herzog die Llìeputíerten nicht,
sondern liess ihnen nur sagen, er wolle ihnen nach der Predigt bei seiner Gemahlin

.indien-2 rerschaß'en. Damit war die LAbsieht rereitelt, clem Her:0g bei dieser

Gelegenheit die LInterzession für Reutlingen rom 1. Mär: persönlich :n übergeben;
die LAbgeordneten übergaben sie daher seiner Gemahlin zugleich mit der Kindheit

rerehrung, und diese rersprach, in Überreichung ller LInterzession an den Herzog

:u leisten, was möglich. Zugleich rerehrten (lie LDeputierten auch dem Erbprin:en
Johann Friedrich 20 Reichstaler in einem schwarz und gelb гати” Seclsel; Bidem
bach drückte die LFreade aus darüber, dass ifg. bisher in studiis ganz glücklich
und vil protìciert; also petten Sie ifg., solliche hinfiiro nicht mit ringerm ñeiß

zu laisten. Der Prinz antwortete: da mir der allmechtîge gott leben und lgrund

verleihet., will ich sehen, dass die L. mein sondere atfection im werk spüren solle.

Et sic discessum, nachdem auch den anderen f. Kindern 12 Guldentalern, dem
ältesten Fräulein 2 Doppeldukaten :n je 4 jt. und der Hebammen, Sting/mutter
und Türhüter-n 4 jt. 14 Bazen verehrt worden waren.

SIA. K. 87. F. в, В. 20.- Bidembach» шинок. Lunch". 1595/96.

lVíe unterm 1.9. Febr. u'egen Höpßgheim, so шаг s. d. S'tuttg. lf'ebr. 27 ein

gleichlautender Befehl an den Vogt .en Сшита“; Nikolaus Krauss ergangen, in den
durch Tad des Hans Wolf von Stammheim 1588 apart gewordenen und ron Hz. Ludwig

(gemäss Zusage von 1559) alsbald an den тины-шлеп Oheim und Allodialerben

Hans Sebastian Sch e rtl in n. Burtenbach geliehenen Le henf l ecken (s. и.)
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das Vermögen der Untertanen anzuschlagen und die „вещам-[др Türkenhülf ron

15.94 einzuziehen; Krauss nimmt rom 15.-23. März mit Hilfe von schultheis und

gericht jeder orten das Vermögen auf. Nach dem noch vorhandenen Schatzungs

register, u'orin jeder Steueipjlíchtige mit Namen, Vermögen, Schulden und Steuer

eingetragen ist, hatten in Stammheim (nur zur Hälfte lrürtt. Lehen, die andere
eigen) 73 bïeueipflichtiae (darunter 7 Ausgesessene) 7() jl. 5 Ветви 11/9 lrr. zu
:ahlen (einzelne лиг 3 kr., am meisten Schultheiss Balth. Haug mit 2 fr'. 27 Ici-_
um! Bartlin Sclnringhammer mit 2 jl. 51 l.'r.,). In Geisingen hatten 32 Steuer
p_flf'chtige (darunter 3 Ausgesessene) 45 jl. 17 ‘f-

.I

ler. :u zahlen. lVeitaus der
Reichste 'car der Schultheiss Marre Franlr, der bei einem schuldenfreien Vermögen
ron 1930 jl. mit 9 jl. 39 h'r. (allgelegt- Murale;- der nächste bezahlt 8 jl. 18 l'r.;
in ireitem Abstand folgen zu'ei mit 311'. 27 kr. und 3 jt. 17 ler., und hierauf sinken
die Anschläge rollends rasch; ausser Ansatz bleiben 2 Witwen und 1 .llama mit

nichts, und endlich einer mit schulden mehr weder Vermögens. In» Beihi ngen
(2,5; Iciirtt. Lehen; “д

;
gehörten den Freiberg, seit 1569 den Hallleeil u. a.)

:ahlen 60, darunter 2 Ausgesessene, 91 jl. 50 kr.; der Reichste und darum mit

917. 101/s ler. belegt, ist auch hier der Schertlerische Schultheiss Balth. Eblin,
der nächste zahlt H jl. 3 kr., und dann sinkts wieder rasch bis zu der PVitfce.
der ihre 12 l'r. Steuer armut halb nachgelassen worden. In Heutingsheim
sind 94 Steueiwjlichtlge (darunter 19 Ausgesessene) mit 13617. 45 angelegt, jung
Hans Schlundt mit 12 jt. 48 Melch. Vogel mit 11 fl. 27 lrr. am höchsten; einigen
gan: armen .iliinnern und W'itu'en irird nichts aufgelegt. I)ie Schatzung sdm!
licher 4 Orte betrug 344 jl. 3.51/9 lrr. А Am 24. Mdr: schreibt zwar Hans Heinrich
.S'chertlin ron Burttenbach in Geisingen an Vogt Krauss: dieweil der lehenbrief
etwas general und ich beständiglich berichtet bin, dass... Wol vor 100 oder
mehr jaren hero angeregte Stammhaimisrhe nndertanen in solchen fällen anderst

nit belegt worden, dann allein wenn ein rittcrschaft dises Viertels des röm.
kais. mt. . . . zu undert. ehren in specie was zu geben bewilligct haben . . . als
kan ich nit sehen, wie angezogener t'

. befelch ohn(` neuerliche cinfichrung nf den
Stammhaimischen und Geissingischen lehensundcrtanen volnstreckt werden könde;
die Ritterschaft habe dem Kaiser ao. 93 rom Hundert IIauptguts 15 una' ao. 95
3() l.r. bewilligt ausserhalb dem, was noch heurigen jars beschehen möchte, also
dass seine Untertanen derzeit mehr Kont/'ibution :u erlegen schuldig, als jedem
seinem Vermögen nach zu erstatten gebiihre, er hofe also, es werde seinen Unter
tanen nichts I:refieres zugemutet werden, und bitte mit der Vollstreckung bis auf
n-eitere Berichte/'holung ober :u stehen; und u'enn gleichwohl seine Untertanen
diese Steuern sollten zugleich erlegen nuîasen, so mdr/e doch die rerfallene Steuer

nicht auf einmal eingezogm werden, sondern jährlich nur eine Jahresrate, frei]
es ihnen sonst schier unmöglich fiele. ——Allein auf dem Rücken dieses Schreibens
steht даются.- ist beim befelch verplibcn.

Origg. im Ständ. Archir.

Gleichwohl hat nach den LElterhnnngen der folgenden Jahre die L., die
die ganze Türkcusteuer :ahlte, ron der der Schertlinschen Lehenjïeclcen nichts

hel-ommen.
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|93. F. Oberrat an Hz. Friedrich. April 5.

Das ron erforderte Bedenken auf die supplicationes der beeden illeister

des Seh :rar:fdrberhan d :rer ks :n Schorndorf hat sich fürnemlich rerweilt,
weil man in dergl. sachen, sonderlich da die handwerksleut Ordnungen begert,
zuvor die verordnete des Kl. Ausschuss von der L. umb ir bedenken gehört,
da»~ inen auch dise sach mit einem decret-o . . . zugestelt, bei inen aber ufgehalten

worden, bis man dasselbig von ircm secretario abgefordert, welcher ir bedenken

allerst. diser tagen in obem rat geben.. ., darinnen sie sich nichts endlichs

resolvieron, sonder sich entschuldigen, dass sie aus mangel berichts kein bedenken

geben könnden. Der erste Anlass zur Klage rührt daher, dass die Schwarz

_fíirber Georg nnd Konrad Gebhard! :n Göppingen am 20. April 1560 die Er
laubnis erhalten haben, in den Dörfern des Rambstals Tuch гит Färben abzuholen,

während auch den Färber-n :n Schorndorf freigestellt worden, gleiche/’gestalt im

Iiiimiinger Amt Tuch :um Färben :n holen. In Kirchheim n. T. ist den Göp
'
píngern ein gleiches i. J. 1567 auf Klage der Kirchheimer Färber rerboten,
nar/:her aber doch erlaubt worden mit Ausnahme des Hansierens an S'on-n- und

rhin-tagen; i. J. 159() aber haben sich Färber :n Tübingen, Schorndorf und a. О.
al» dem hausieren, wie auch der stimpler- und störerei‘) hoch beklagt, zu dessen

abstellung sie begert, inen zu vergonden ein zunft und ordnung anzurichten.

Dax darüber erforderte Bedenken des LKA. ist dahin gegangen, in jedem Amt
durch Amtmann und Gericht eine besondere Ordnung machen, oder u'enn das nicht

ratsam, durch die Fdrber selbst die Form einer Ordnung begreifen :n lassen.
Lette/'es ist angeordnet nnd darauf _mehrere Entwürfe eingesandt worden. Allein
die Aneflîhrung ist liegen geblieben :regen der Uneiniglceit der Färber selbst, indem

der ein teil dan' hausieren und ausfaren nachgeben, der ander teil aber und son

derlich die von Göppingen solches nicht lassen wöllen, die Göppinger unter Be

ruj'nng auf den alten Befehl H:. Christofs. Dies hat :n der neuen Klage der 
beiden .S'chorndorfer Meister nml des Flirbers :n lVaiblingen über das Hansieren
und Ausführen der Färber :u Göppingen geführt. In der LandesO. ist ron den
I-'ń'rbern nicht die Rede; aber das Verbot dei» Hansierens 11nd Umherstreícheim

und des Fruchtaufkanjic in den Häusern, das an einigen Stellen» (натащи-ости,
Irann mr iden-titate rationis `wohl auf anderes Hansieren und sonderlich das der
.S'rhlrarqfdrber ertendiert werden. lVir beantragen daher, den» Fdrbern :n rer
Метки, außerhalb des ampts darinnen er gesessen, sich umb das ferben zue

bewerben . .. Was aber obangeregte ferberordnungcn anbelangt, ist es dahin
kommen, dass fast ein jedes handwerk sein sondere ordnung haben will.. .,
dardurch aber schier mehr onordnungen dann Ordnungen causiert werden. Die

weil aber ohne das die lands- u. a. Ordnungen sollen revidiert werden und dann

in der lands- und bnuordnung etliche handwerksordnungen inserirt, so were

vicecnncellarius (weil er solchen laborem noch under handen), nmb nin bedenken

zue vernemmen, welcher gestalt nicht allein solche albereit einverleibte Ordnungen

zu verbessern, sonder auch andere handwerksordnungen zu annectieren und mit

denselben ein gewisses zu statuieren, damach sich meniglich zue richten hotte, so

durch den olfentlichcn druck jedermann kund весов würde . . . [Unter/zeichnen]

‘) Stímpler = Stümper; Störer = herumziehender Pfuscher.
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landhotïmeister, cantzler, Engeltzhouen,‘) Welling, Anwelhl,‘’) dr. Банд“) dr. Chri
stianus [Tholde], dr. [Seb.] Mitschelìn, dr. [Ulrich] Broll. [Von des Hz. Наши]
placet und also in werck zurichten.

Kop.

’) Joh. ('hf. г. Engelshofen (aus bager. oder iisterr. Geschlecht cgl. r. Alberti),
geb. 1555 als Sohn. des Philipp L'. E., f. u'iirtt. Haasknchenmeisters (DB. 200),
und der Knnigunde c. Rochon (welche noch 1564 ДМ! 16 als JIiterbin des Fran:
r. Liebenstein auftritt). H:. Christof ll'ìsst ihn in Nürtingen auf eigene Kosten
weiterbilden. Nach der Unire/‘sth Tübingen besucht er die :u Basel und Dôle.
1579 trdgt er sich in Gf. Friedrichs con W'fìrttemberg Stammbnch ein (U'iirtt.
Jahrb. 1887, 110), 1582 Juni 28 Hojjnnker Grafen Friedrichs in Miimpelgard
(rgl. StAnzeiger, Bes. Beil. 1904, 135); 1583 пас11 ÍVl'irttembeig :urilckgeL-ehrt
u'ird er ,zunächst adeliger llofgerichtsbeisitzer; ron 1584 Jllär: 18 an _findet er
sich rie/fach in Akten unter den f. Oberrà'ten, wo er sich als Christof)r` ron Engel:
/zouen, Enge/roten, Engelshqfen, Злу/(11116er unterzeichnet, und :war als adeligcr
Rat auch ror dem bürgerlichen Kansler; daneben u'ar er ron 1596 bis 1606 Oberrogt
ron Stuttgart. 11:. Johann Friedrich ernannte ihn im April 1608 :um Kauder,
/ras er 17 Jahre lang blieb, bis er am 5. De; 1626’ starb. Als Kan:ler hatte er
oft auch dem Ausschuss und Landtag :u przwoniereu, doch führt meist der Vizc
l-anzler Faber oder einv Uber/’at das Wort. Der Ausschuss rerehrtel ihm ius

Kanzleramt einen Becher um 543/4 jl., aber erst 1610, nachdem E. i. J. 1608
dem ersten Gericht über )lattln Eudin roi-gesessen. E. :rar auch einer der :u
Unionssacheu besonders' гни/110111111?"Räte,- 1609 Mai 7 ist er mit lVel/ing und
haber auf dem Unionstag in Rothenburg a'. T. Fisc/clin rühmt namentlich sein
ausgezeichnetes Gedächtnis, bezeichnet ihn als novationum osor aven-rimas, veterum

('OIIStitutiOnum Servantíssimus; ein eifriger Lutheraner :md halber Theologe arie

Aichmann, Tholde u. a. Staatsmdnner, ja selbst Fürsten _jener Zeit. E. heiratete
(cor 1593 Aug. 24) Anna. illaria Thumb r. Neuburg, die ihm 3 Kinder gebar.
und 1598 die Anna Dorothea r. Rochon, die ihrn in 19je'1h1‘i_«/e1'Ehe 5 Kinder
gebar. lVas aus diesen geu'orden, ist nine/ends :u finden. (Fischlins ritae,
Sattler und Std. Arch.)

2) Hans lVo/f c. Aniceil, seit 1583 Aug. 3 (GR. 2, 127)]1iiufig als (utc/iger
Oberrat genannt bis 1598 Juli 31; seine Unterschrift und Siegel an H:. Ludwigs
Testament ron 1587 März 6. Seit 1601 Juni 5 erscheint er in LA/cten alsf. Haus
hofmeister, u'as er nach DB. 179 schon 15.94 Georgii geworden sein soll; rer/eibdingt
1611, gest. 1613 )[dr: 4, 68 J. alt; DB. 179. Verheiratet :rar er mit .ilaria Felicitas
r. .llů'nchingem AS'eineTochter Dorothea heiratet 1607 Mai 4 den Daniel c. Bnirinl'
hausen und erscheint 1609 bei Hz. Johann Friedrichs Hochzeit. Sein Sohn Ludwig,

_fl'irstl. Truchsess, später Fra'uenzimmerhofmeister heiratet 1609 Febr., Std..l.

”) Dr. Jakob Н. seit Georgi 1581 Oberrat, 7‘ 1618 Jan. 11; ein ernsthaften’
und gravitätischer mann DB. 59. Über seine Tätigkeit beim З. Landrecht

s. "achte/'335]'. Geboren war Haug 1550 oder 1551 als Sohn des Loren: Il. in
Leonberg. Seine Bildungslaufbahn unbekannt; er heiratet 1578 die Tochter' Ursula

des Kammelprokurators Mart. Hiller. Sein Sohn Matth. H., Visitationskribent,
heiratet 1602 die Tochter des LEinnehmers Joh. Erzlin. Sein anderer Sohn u'ird
Kapuziner. (Faber H. 21 S. 85 § 44,' DB. 161.)
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LKAusschuss-Tag zu Stuttgart l3.-24. April 1596.
Durch einen oom LSekretär Ziegler entworfenen Befehl Hz.

Friedrichs vom 29. März werden die Mitglieder des LKA. nuf
gefordert, auf Z3. April gegen abend alhie [zu Stuttgart] gewiss

5 lichen einzukommen sachen halben, daran gelegen. Der LKA.
findet ein Schreiben von Kanzler Dr. Martin Aichmann und Oberrat

Wolñ' von Vhrmüll com 12. April vor, worin diese die ehrwiirdigen,
hochgelerten, ernfesten, t'ńrsichtigen, ersainen, weisen herren N.N.,

verordneten des Kl. Ausschuss Einer E. L. des lobl. hzgts. Württ.,
10 unsere insonders günstige liebe herren zu dem hoch-zeitlichen Ehren

гад Wolfs o. Uhrmiìll mit des Kanzlers Aichmanns Tochter Felizitas

auf Montag den 19. April einladen.
Orig. mit Unterschr. und Siegeln con Aichmunn und W. v. Urmilhl.

Der Ausschuss erlässt darauf am 14. gl. M. gewonlich gratu
15 lationschreìben mit dem Ve-rmelden, dass sie us irem mittel den

angesezten hochzeitl. tag besuchen wollen. Wie geschehen.‘)
LPro!. Zieglers. TA 17, 555b.

Wegen der beim jüngsten LKAusschusstag angeregten Ве

legung der Universität Tübingen mit der Türkenhilfe hat man
20 umh mehrers berichts willen erkundigung gehapt, wie es etwan

hiebevor mit derselben gehalten worden, und folgende 2 Akten

stücke zur hand gebracht:

|94. Extract us herrn canzlers [Aichmann] relation uber aller, der

universitet Tübingen, sachen, soviel den puncten der contribution

95 und reichsanlagen belangt. s. d.

Ich Ica-mz bei den Akten nur Fragmente jim/en, aus denen aber «loch her

rorgeht, dass die Universität ror diesem [гонг/Чинят, sonderlich aber Türkenhilf
gegeben habe. So ist die инд-„шт шит bei der kinigischen regierung in der
sechsjährigen hanthabung’) jars umb 35 il. nml bei Hz. L'lriehs Zeiten nach

l) Es wurde regelmässig ein Prälat -nml ein Burgermeister abgeordnet.
Das Hochzeitgeschenk bestand aus einem Becher mn 54 jt. 37 kr. LER. 1595/6.

2
) Das Handhabungsgeld (nach der Art seiner Umlegnng auf die Fener

stellen auch Herdstattgeld genannt) wurde com Landtag 1. Okt. 1525 bewilligt
:ur Bezahlung ron 50 000 jl. Kammerschulden und 20 000 ji. Vor-rat' :ur hand
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lViedereroberung des Landes umh 25() jt. belegt worden; nur ist nicht :u ersehen,

0b diese Hülfen ron der Un-irersität insgesamt gegeben oder auf slmdere Personen

geschlagen leerden. Von 1539 dagegen liegt eine genaue Vorschrift für die fla
malige lf'mlegung гор"); doch ist nicht :u ersehen, 0b die L'mlage auch wirklich

eingezogen worden. Unterm 7. April 1552 erwähnt aber die Universität selbst
f in einer Beschwerde gegen ihre Belegung mit Reichepfennig und Baugeld in Гн
gnrn). dass sie im großen türkenzug, «oo man eine vil größere . . . anlng dann

dieser zeit erlegen mießen, . . . nicht mer dann 40 tl. zu erstatten schuldig worden

und auch nicht mehr erlegt haben. Darauf hat Hz. Christof nach dem Antrag

seiner Rdte дат-тем, auf der begehrten Reichsh-ülfe zu beharren; doch ist bei
den Akten nicht :u `finden, ob solches geschehen. Nach des Kanzlers Ansicht
beruht der Pun/rt auf З membris: 1. Was betrifft (110 Ье5ге11п1щ: der universitei
verwandten gnetter, ‘2. was betritït die gemeine landsanlagen, В. was die reichs
Contribution berurt. Des ersten membri halb hat es seinen richtigen IVeg, (lass

die Unirers.- Verwandten ihre liegmlden Güter wie andere Untertanen versteuern,

welches lrie auch rermiiq der Privilegien schuldig. Aber fürs ander so hat es irer

privilegien halben ein Starks ansehen, dass sie der landsanlngen befreiet; daher

51011wol zu verwundern, dass sie sich der nblosungshülf bis daher nicht beschwert.

So ist es auch fürs dritt... also beschufen, dass wann es in reichsabschieden
nicht in specie exprimiert, dass 1111011die universiteten mitcontńbuieren sollen,

so seien sie solcher reiehsanlngen von rechtswegcn gefreiet; wurd aber in reichs
ahschiedcn dispnniert, dass die universiteten in specie mitcontrihuieren Sollen,

50 bedarf es disorts keiner sondern provision. Derwegen were diser punct nur

pleiben zu lassen und dessen gegen der universitaet nicht zu gedenken, damit sie

in andern puncten umb sovil weniger ursach haben vil zu dispuiieren.

Kap. TA 17, 559.

195. Hz. Friedrich an Rektor und Regenten der Universitat Tübingen.
Dat. Stuttgart |596 April 9.

Der LKАнатолии: hat uns um Beiziehung der Нити-51761! :u der :u Regens

1
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hurg und Ulm bexchlossenen Reichs- und artraordinari Türkenhillf gebeten >unter 311
ausführlicher Begründung nach Genet.: und Ilei'loninien.2) Ila nun in diser durch
geenden dürkenhülf auch der closterordenleut, kürchcn, hospital und allen geist

lichen versamblungen nicht verschonet und nun an im selbst billich und recht.
dass diejenigen, welche der allgem. defension sich erfreuen, hingegen auch der

beschwerden, vermittelst welcher solche gemeine rettung . . . fortgesetzt würd,

teilhaftig werden, so haben wir ir undert. suchen und unlangen nicht für un
ziinlich erachten können. Wellen uns derohnlben zu Euch gn. vorsehen, Ir

hubuug des Landes gegen Einfälle Hz. L'lrichs. (Vgl. Sattler.“ Hei-coge 3
, Heil.

S. 7. 8.) Diese 70000 ji. sind nach einem bei den LAh'ten liegenden Verzeichnis'
ron ungefähr Nor. 1531 auch wirklich bezahlt worden.

i) die auch mitgeteilt wird.

2
) Diese Begründung stand nicht in dem LAnb/'ingen, sondern in dem

Bedenken des Kanzlers.

33
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werden Е11011 111discm allgemeinen werk als mitglieder gemeiner L. also erzeìgen,
dass wir Euer gegen inen tragende adection nicht allein, sondern vorderist, dass
Ir discn vor augen schwebenden unheil, vorstehenden vel-derb und schaden. ..
aufhalten zu helfen gemeint seiet, vermerken megen . . . --„ Аир/ржи im Rat
praesenîibus Herr Lumlhqueisters, lVel/ings, ('an:lers, I). Mitschclins, I). Bral/ens.

Kop. des (unter des Herzogs I 'nlerschrift/ ubgegangenenBefehls. TA 17, 568.

Nachdem der LKlA. 3 Tage uutl'itig :ngc/rari", ist samhstngs (101117. april
:illererst dem Usschutz die proposition, derenthalben sie erfordert, mit etlichen

beilegen zugestellt worden.

|96. Hz. Friedrichs Proposition an LKAusschuss. Stuttgart April |6.

Unter Berufung auf den anliegenden Auszug des Kreis
abschieds und dessen abschriftliche Beilagen stellen ifg. in keinen

zweifel, es werde wegen pünktlicher Bezahlung der8 Rö mer m onate,
deren Umlage im Oktober’ zur Tilgung der Kreisschulden beschlossen

worden, die aber jetzt auf das neue Regiment mituerwendet werden
sollen, alberait gebürende anordnung beschehen seinl) und auch,

weil diese 8 Monate zur Bezahlung der Präparatorien und des

ersten Monats schwerlich reichen werden, die übrigen 22 Monate

pünktlich auf die Ziele Pfingsten und Bartholomäi erstattet werden,
damit nit etwan aus erscheinendem mangel dem krais neben dem

Schimpf mehrere beschwernus zuewachse; so wöllen ifg. sich gn.

versehen, es werden die verordnete des Kl. Ausschuss an irem
besten 110111 disfahls nichzit erwinden lassen .. ., damit uf vor
bcnente termin irer fg. portion allwegen richtig und onklagbar er

stattet und eingelifert werden mögen. Wegen der erbetenen Val
uation tragen ifo'. die beisorg (weil solche ersuechung allein von
(1150111krais beschehen, aber von dem fränkischen, bayrischen, ober

und nidersächsischen kraisen, als welche noch die guete reichs

miinzen in leidenlichem valor zu geben und zu nemmen, nichts dergl.

30gesuecht . . . worden) es werde zu verhüetung allerhand merk

licher unrichtigkeiten ein solche generalwiirdigung schwerlich aus

zubringen sein. Und obgleiehwol uit allein irer fg. abgeordnete,
sondern auch anderer' stende pottsehaftcn in gueter anzahl sich ab

dem mehrerschluss, der zahlungssorten wegen, hoch beschwert und
35 selbigen anderst nit als ad referendum angenommen, so haben doch

l) Nämlich ran den einzelnen Kr'eissff'inden; denn dem LKA. rear bisher
nichts mitgeteilt worden.
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die württ. Gesandten berichtet, dass von wegen Baden, Fürstenberg,

Zollern, Rottweil, Heilbronn u. а. Ёгайзэгепае mehr, die zum Teil

noch höhere Münzbeschwerden haben, gleichwohl die contributionœ

bisher vermittelst ganz beschwerlichen ufwechsels, in in Ungarn

gangbaren Sorten geliefert worden und auch diesmal geliefert werden

wollen. Werden demnach die verordnete des Kl. Ausschuss sich
dahin zu bearbeiten Wissen, damit dissfahls auch, sovil miiglich,
billiche klag und verwiss vermitten bleibe. [Untere] H. Christotf
v. Engelzhoven M. Aichman D. cantzler.

orig. ТА 17, 571.

Beilage: |97. Extrakt des jungsten Kraistags Abschids d. d. Ulm |596

März |6./2|5`

Auf des Kaisers, durch (Ien Kommen.th Hang Dietrich r. Hohenlamlenbery
und Zach. Gei:kofler persönlich rorgetragene 1Verbung und Begehren ist durch
das mehrer endlich... geschlossen worden, irer kais. mt. ain regiment
teutscher knecht, 4000 mann stark, 6 monat lang im feld one den an- und abzug

uf gemeinen krais kosten zue undcrhalten, demselben ein eignen obristcn zue
zuordnen, der das regiment in dis kreis namen werben und führen, dem sollen

auch vertraute personen zue kriegscommissnrien und pfeningmaister adjungirt

werden, die berürt regiment in des kruis kosten und von desselben geld aus

zahlen, der getrösten ungezweiñ'elten Zuversicht, (1er Kaiser werde diese Bewilli

gung :n seinem Benügen annehmen, den Kreis mit weiteren dergl. Hilfen rer
schonen und rel-ordnen щ, weil nach verlust der festung Rab allerhand beschwer

liche reden inner und ausser dem heil. reich, auch ungescheucht, erschollen, dass

man dem erbfeind in dem, dass das feld mit den höchsten befelchen und ämptern

(welches die eusserste noturft . . . wol erfordert hette) nicht bestellt noch ver

sehen gewcen, gleichsam zu seinem vorhaben ursach gegeben haben möchte,
zue geschweigcn des großen ufgewendten unkostens, auch abgangs vieler an
sehenlicher häupter und gemeiner soldatten, die im sturm und anderer Weg

erbärmlich und jamerlich angefürt worden, dardurch dan vil hohen und nidern
standspersonen, vorderst aber der gemeine mann zue großer ungeduld und wider

willen verursacht und bewegt --, dass dic hohe ämpter mit den höchsten be
felchen des feldherrn, christen, lieutenants u. а. officie-n mit taugenlichen, wol

erfarnen personen . . . bestellt werden. . . . Wiewol nun fürsten und stende
dises kreis solchen geklngten unordnungen und beschwerlichen reden nicht aller
dings glauben geben, so ist doch der gemeine mann also eingenommen, dass er
von solchem eingebildeten argwohn und starkem verdacht beschwerlich abzu

weisen in bedenkung, dass mun befunden, dass uf tödtlichen abgeng шт Carls
v. Manßfelldt') gar Wenig verrichtet und doch nichts desto weniger ain weg als

‘) Kaiserl. Feldoberst in Ungarn seit Anfang 1595, 7" in Котам: 24. Aug.
1595 an der Ruhr. ADB. 20, 235.

I)

10

20

30
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den andern ui das kriegsvolk ein großer unkost . . . ausgelegt werden müssen.
ln den auf diese höchsten Ämter :n berufenden Personen will der Kreis nicht
vorgreiíen; demnach aber die königl. würde in Polen, Erzhz. Maximilian l) . ..
also qualificiert, dass ihr kön. würde andern wol fürznziehen, so zweifelt man
nit, da derselben das feldobristenampt vertraut, dabeneben auch des christen

lieutenant . . . mit ainer kriegs wol erfahrnen person ersetzt, nicht weniger . . .
der proviant- u. a.. verordnung der ampter halben bessere anstellung beschieht,

es werde der allm. Gott dis jars wider den erbfeind mehr glück, segen und sig
verleihen, als bishero erfolget.

Von den durch die kuis. Kommissar-e begehrten 12 Ka rtan-nen war im
hais. Schreiben keine Rede gewesen; die darauf nicht instruierten Gesandten
haben es ad referendum genommen, urla' die Stitna'e sollen sich rlarüber gegen

die kreisaussch;'eibenden Fürsten noch ror der Zusammenkunft :ur Musterung
erklären .

Demnach nun uf jetzt gedachte bewilligung die notturft erfordert dahin

bedacht zue sein, wie man zue auszalung,r des kriegsvolks, weil der vorrat gar

erschöpft, sich mit lgeld gefasst machen wölle, und man aber sich forderst er

innert. dass man einem er[samen] rate beder stett Augspurg und Ulm wie
auch anderer orten ir

,

ferndigen jars dargelühen geld uf bestimpt ziil sampt

gebtìrendem interesse zue erlegen versprochen, wölches doch, jetzt angeregter

bewilligung wegen, ohne sondere beschwerung` der stende und ihrer armen under

tonen füglich nit beschehen könt-e, als hat man sie bittlich ersucht noch ain jar
lang über vorigen termin . . . geduld zue tragen und Stillstand zue tun, wölches

dann aller orten . .. bewilliget, doch gebetten worden, ihrer, der er. stett, hie
nach mit dergl. anlehen zue verschonen; und ist hieruf geschlossen worden, sie
uf solchen ferrer bewilligten termin . . ‚ zu befridigen. Um das детище Regiment
Knechh1 „шт-глупа!» werben :n können, ist dahin geschlossen worden, dem

nach im october jüngst abgelotfenen jars 8 monat umbgelegt (daran nun teglich
die 4 monat verfallen), dass fürsten und stende dises crais solche 8 monat
anticipiern und hiezwischen dem sonntag quasimodogen. dem craiseinnemmer
allhie gewisslich und ohne fehlen erlegen lassen sollen (damit man das lauf

geld z) haben, auch was sonsten uf die praeparatoria diss kriegsweses gehn
wurdet, entrichten könte), und (dieweil man zue auszalung des kriegsvolks ver

mög gemachten überschlags lit. A. ein nambhafte große summa gelds haben

muss), dass noch darzue ein jeder stand. . . 22 monat einfachen romzugs an

') Geb. 1558 als 4. Sohn Kaiser ¿Maximilians 1I., Koadjutor (les Hoch

meisters, ron einer Partei gegen König Sigislnund :mn König ron Polen gewählt,
aber im Kampf um Polen unterlegen, seit 1593 Statthalter in Inner-österreich.
Als Nachfolger hlarwfelds in Ungarn erlitt er durch die Zuchtlosiglceit seiner

Truppen am 26. Okt. 1596 in der Ebene con Keresztes eine furchtbare Niederlage.
Maximilian, eifriger Förderer seines Vetters, des späteren Kaisers Ferdinand, starb
unrermählt 1618 als Landesfürst con Tirol.

7
) Die Soldzahlung begann erst mit dem Musternngstag; für die Zwischen

:ett erhielt der Söldner bei der W'erbung ein Stück Geld auf den Lauf; Stad
linger 27.
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barem geld und guter gangbarer landswehrung, hiilffig auf {упущен um] Bariba
[ouai/'1.596, dem Kreiseinnehmer genüsslich erlegen lasse. Die ez'n:elnen Nfrîm/e

werden :u richtiger Einhaltung der Termine nml Baa/:lung an reicllmünzen
oder denen Sorten, die im nbschiede im october ao. 95 bestimpt, besonders er

innert. Nachdem sich aber etliche stende beschwerd, dass sie ihre anlagen weder

an reichs» noch groben münzen erstatten können, weil bei ihnen nar Ross, Basler.
Franken und Bononier gangbar, und sie (las gold oder grobe münzen ши- mi!

Aufwand bis :u 15 “l
iu erhalten können, wie sie auch den schluss der beznlnng. . .

anderst nicht als ad referendum angenommen, so besch/«essen Majora, den Kaiser
nach dem Vorgang bei der Türkenhilfe von 1542 mn eine Valration :u billen,
:reiche ши' in Huugern bei diesem Kriegsrresen gelten solle, nämlich die Goh/gulden

und Philippsfaler, für die ума 1 ’/2 fl. [90 Kein] gegeben. werden müssen, :u 21 Banni
[84 Юн], (Не Reichslaler :u 19 (Staff :u 20) Bruel», die Reichsgnla'en :n 64

_ (нит :u 68) Kreuzern nml die Silberlcronen zu 22 Hazen [88 K:r.].’)

i)

10

Kop. TA 17, 578. SM. : Orig.

Beil. A.: Freitags den 5. martii ao. 96 nachmittag haben die nachgesetzte
kriegsrätte sampt beedcn herrn [kaiserL] commissariis mit einander deliberiert,

was erstlich ui die 10 fendlen, so man für die kais. mt. zu richten, jedes monats
lauÍïen möchte, und . . . dahin geschlossen, dass uf ein jedes iendlen mit dem
ersten blatt ’) weniger nit dann des monats zu setzen 3800 fl.; tuen die 10 fendlen

für jeden Monat . . . . . . . . . 3800011.

„ des obersten staat . . . . . . . . . . 1200 „

„ _die commissarios а11011.pienningmcister 1200 „

jedem hauptman uf sein namen 16 söld, tuen . 640 „

„ ienderich „ „ .. 6 „ tun 240 „

„ lieutenant „ „ „ 5 „ tuen . 160 з)

tuen die 10 fendlen uf 1 monat 41640 il.

l) Dieser Kreisabschied ist in F. K. г. Mosers Smnmlung der Krelsab
.schief/e nicht gedruckt. —— Einige gedruckte Aktenstiicke ron 1594-96' über
die Türkenhülfen aus dem kaiserlichen Archir s. in (les Pz'storins Amoenifafes

lí, 1750-74. 173.9.

2
) Anf dem ersten Blatt, oder prima plana, des Soll/registers jedes Fů'hnleíns

oder Kompanie waren diejenigen rerzeichnel, welche über den einfachen Sold lier

(iemeínen erhielten, auch Primaplam'stm genannt, also alle Ober- uml U11fe;~r¿f_`/i:1'e/'e1‘

bis herab :n den .S'pielleuten, oder auch die Unterojjiziere allein; letz-tores hier.

Vgl. GR. 5, 154 ron 1624 Mär: 17; дев Schwiib. Kreises Kriegsvn'ordnungen 2
.

400. 406 и. а.

з) En waren also bei den 10 Fähnlein 10 Ha-Npŕleute und 10 l'almrirlze,

aber nur 8 Ьеитате; der illonatssold der (ìemeinen war 4 ji. (so schon seit Kaiser
Marimilian 1.) ; der (Ier Hauplieute 64 ji., woron sie aber jedenfalls auch ihre/1

1 Jungen nml 2 Trabanten :u :ahlen hatten; vergl. Staf/linger 521/28. Fiír
Schlachten und Erstürmnng _fester Plätze wurden. b'oldzulagen, Житн- und Schlachl
sold, gewährt.

‘2f
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und für 7 monat im feld, namblich 6 im feld und den
7. für abzug, sturm- und schlachtsold . . . . . . 29148011.

So hat man aller nachrichtung nach für die prae- .

paratorien, als: laufgeld, musterblutz, fendlin, weniger
5 nit zu reiten, dann was bei ferndiger ufrichtung des

regiments ufgelanien sein mag, namblich . . . . . 44720„

Und also das ganz regiment mit den praeparatoriis
und im feld zu erhalten . . . . . . . . . 336 200 fl.

Nota: Und zue diser summa gehören nfs wenigst 28 simpelmonut.‘)

10 Kop. ohne L'uterschr. TA 17, 575.

|98. LKAusschuss auf die f. Proposition. April I9.

W ìr haben die Verordnung getan, dass an den 22 lllonaten
Tärhenhilfe algereit 25000 il

.

nacher Ulm verschatîet und da

selbst gegen königischen Sorten, doch den taler, wie er 011110 das in

15 Efg. hcrzogtumb gangbar, zu 21 bazen . . . verwechselt, also dass

das 1
. ziel der ailf, wie auch . . . der hievor bewilligten 8 monnat

hiezwischen pfingsten zu Efg. landschreiberei an beriìrten kouigl.

talern und goldgulden eingeliñ'ert werden sollen. Bezüglich

des Bartholomäizz'eles wollen wir uns zwar auch redlich bemühen, onan
20 gesehen der [anijwechsel uf etlich tausend gulden sich belauñ'en würde;
du aber bei der LVerwaltung jetzo ein zeithero andere Sorten nicht

dan lauter Bononier (deren nunmehr das ganze land . . . heuñ'erig
erfiillet ist) einkommen, mit denen wiir nicht allein kein wechsel

tretì'en, sonder auch zue angeregter neuen türkenhiilf selbige gar
25 nicht verwenden können, so halfen wir auf Entschuldigung, wenn
uns die Lieferung in guten Sorten unmöglich sein wird. Vielleicht

gestattet dann der Herzog einen Aufwechsel bei der f. Landschreìbereí.
Копим/гор. т“ Korrekturen Ziegler-s. TA 17, 584.

Drei Tage sitzt hierauf LKA. da und hat uf abfertigung
30 gewartet. Freitags seien die zwen BM. von Lewenberg beim
Usschuz erschienen und der neuen herbsterdnung [s

.

u.] halben

gebetten, inen ein getreuen rat mitzuteilen, wie sie sich doch

hierinnen verhalten selten, seiteinmal inen unmuglich dieselbe zu

halten. Denen ist angezeigt worden, es sei kein besserer weg,

’) Einfache Römer-monate. .Vath R. wurden. die Reichsteuern umgelegt.
Beil. B. ist das Schreiben des Kreises an den Kaiser wegen ller Valration. (TA 17,
576); es enthält nichts Bemerkenswertes.

Württ. Landtlgnkten II. l. 27
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dan dass sie ire beschwerden in ein schriftliches anprìngen oder

supplication, an ifg. gestehlt, verfassen und dieselbe neben einem

schreiben an den Usschuz gemeiner L. secretario uberschicken
teten; wan nun solches einkompt, wölle man es neben andern

deswegen einkommenen beschwerden dieser herbstordnung halben 5

anpringen und an gutter befúrderung nichts underlassen. Damit

sie abgeschieden. Die von Tübingen eingekommene Beschwerde com

14. April 1596 in gleicher Sache wird vom LKA. inzwischen zu den
Akten gelegt.

LPml. TA 17, 555. 10

Dismalns hat auch der herr vicecanzler [Gerhard] durch
den herrn BM. [Gerwick] von Schorndorf bei dem Usschuz umh

audienz angesucht. Dieweil man in aber ledig nicht verstehen

kan und beneben gemutmasset, solch sein anpringen werde allein

uf ein remuneration der verbesserten landrechten u. а. ordnungeu 15
halben zu tun sein, ist geschlossen worden, dass man 1ше schrift

lich zu verstehen geben solte, dass solches anizo wegen des ab

reisens u. а. eingefallener geschäften nicht gesein konte; er möchte

es aber schriftlich tun. l) —- Sambstags den 24. apr. ist dem Usschuz

wieder anheimbsch zu reisen erlaubt worden. 20

LPwr. TA 17, 586.

LKAusschuss-Tag vom 30. Juni-13. Juli 1596.
Das f. Bemefungsschreíben an die Mitglieder des LKA. rom 23. Juni auf

mittwoch den 30. juni abends einzukommen, sachen halben, so ir alsdan zu
eurer beikunft vernemmen werden7 ist wieder von LSekretar Phil. Ziegler en!

u'mfen (TA 17, 591).

|99. F. Proposition an den LKAusschuss. Juni 30. 25

Da die in gemainem craisrat durchs mehrer eingewilligte
30 monat nicht erklecklich gewesen, wie das in Abschrift mitgeteilte

') Die Bemerkung, dass man Gerhard ledig nicht verstehen könne, deutet
wohl auf eine durch einen Schlaganfall hervorgerufen@ Sprachstörung; Gerhard
war zuvor krank gewesen. Von Besuehung der Kanzlei war er gleichzeitig mit
dem Auftrag der Revision des LR. и. a. Ordnungen entbunden worden. Ein залп]?
liches Anbringen Gerhards scheint nicht eingekommen zu sein; er ist bald darauf
gestorben.



1596 Juni 30. 419

10

30

ersuehungsschreiben der Kriegsräte des näheren dan-legt, und man

nach gemachtem anfang beschehener bewilligung . . . ohne eusserste

verschimpfung nit mehr hinder sich oder zuruekweiehen können,

so erachtet der Herzog, man werde sich zeitlich dahin bearbeiten

müessen, damit das Werk mit lob und ruhm des ganzen crais

und dem allgemeinen geliebten vatterland zu wolgedeilichem er

wünschtem aussehlag zu end gebracht werden mög; er zweifelt
auch nicht, es werden andere stende eben in dissen gedanken
stehen. Herzog versieht sich also vom LKA., sie die verordnete
werden an bestem ihrem tleiss dißmals auch nichzit erwinden lassen

und die zeitliche verfúegung tun, damit (wafer . . . von den überigen
craisstenden ein durchgehender gleicher Zuschuss eingewilliget

würdet), uf künftigen michaelis irer fg. portion und gebür auch
ohne klag und verwiss richtig erstattet werden mög . . . . [ Unter
zeichnet] Landhoifmeister. Cantzler.

Orig. ТА 17, 591b.

Beilage: Der zugeordneten stende des lobl. schwäbischen krais
kriegsräte an beede ausschreibende fürsten!) Ulm mai25/juni4.

Obwohl wir uns samt den Abgesandten der kreisausscln'eíbenden Fürsten

möglichst bemüht, die sachen mit bestellung etc. dises krais’ alberait nach Hungarn

abgefertigten kriegsvolks dahin zu richten, . . . dass die jüngsten bewilligte

30monatliche contribution zue völliger auszahlung des regiments . . . genuegsam
sein . . . mögen, so haben wir doch in gehaltener musterung, auch anjetzo in ab

hörung der commissrechnungen . . . befunden, dass man mit den 30 Monaten

nicht auskomme. Erstlíeh haben die befelchsleut und soldaten, weil es mehrern
teil guete erfahrne kriegsleut, auch under inen ein nambhafter anzahl, [die]
hiebevor etlichmal befelch bedienet, sich in der femdigen hesoldung!) uit be

stellen lassen . . .; wie dann irer vil die wöhr nidergelegt und wider davon
gezogen seien. Het man nun . . . nit allerdings unverrìchter sachen vom muster
blatz abziehen . . . oder statt überflüssig anwesender wolgeiiebter kriegsleut un

erfahrne ptluegambslen bestellen wöllen, so hat man . .. den befelchsleut mit
addierung zweier oder eines monatssolds, auch bei den аорре1вб1апеш”) und

schlachtschwertern ‘) dreien, zweien und 1 tl
. die hesoldung erhöhen müessen.

Und weil diss jahrs 500 museatierer mehr als verschiuen jahrs auf des Kaisers

1
) Bischof von Konstanz und Herzog ron Württemberg.

’) D. h. mit dem bei der z'orjdhrígm Aufstellung eines Kretlsregc'mentes

bmahlfen Sold..

a
) Altgeda'ente und besonders gut аса—атм erhielten dqrpelten Sold; sie

.standen in Schlachtm'dnung im ersten und letzten Glied. Stadlinger 27. 31. 32.

‘) Solche, die ein Sehlachtschwert, d. h. einen догмат!” führten; губ. Grimm.
Auch die Schlachtschwerter bildeten in der' Schlachtordmmg ein eigenes „Blatt“.
Stadlt'nger 32.
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Begehren angenommen worden, so erhöht sich derselben Unterhaltung ín die
2500 jl., und das gan-ze Regiment wird in 6 AMonaten in die 80000 jl. weiter
kosten.. Sollte man aber ein feldschlacht oder hauptsturm erhalten und deren

wegen schlacht- und sturmbsold (inhalt articulsbriefs) gegeben, das kriegsvolk
auch in den 7. monat-c bis zum abzug underhalten werden . . . , müsste man 5
noch . . . vil tausend gulden haben. . . . Zum andern die Commiss l) hat sich
verschinen jahrs etwas über 9000 ñ. angelolïen; zuedem von etlichen stenden,
.inhalt überschickter rechnungen, noch weiters begert worden . . . . Diewcil
aber dis jars die commiss (damit die Untertanen wider die gebür uit betrangt
noch beschwert werden, die soldaten auch darzu umb sovil weniger ursach 10

haben), jüngsten durch gemeinen kraisschluss . . . dupliert worden, so wird таи
flies Jahrs für die ('ommiss in die 20 000 jl. haben müssen. Патио]: wird sich
gegenfernd der gesamte Mehraufwand auf das Regiment ungefahrlich tlf 1 tonnen

[100000 {Ц golds belaufen. Da nun schon fernd 20 Monate nicht gelangt nml
ein Anlehen notwendig geworden, so werden auch diesmal die bewilligten 3() Monate 10

nit gnugsnrn sein, vorab weil solche eben in den bestimpten terminen von
etlichen stenden (obligender armuet u. а. ursachen halben) nicht eingebracht

werden kann, bei etlichen auch, vorab der obern marggrafsch. Baden, ein grosser

usstand vorhanden, der aus bewussten Ursachen nit erstattet werden will. Man
muss also noch 6 A’Monate umlegen. Von sich. aus können das die Kre/'sobersten 20

und deren zugeordnete Stände ‘’
)

nad: der Kreisverfassung nicht tnn; da aber
ein Kreistag nicht allein ein geraume zeit erfordern, sonder auch etlichen

stenden mit der zehrung u. a. sovil ufgehn möchte, als inen ir ungebiír solcher
sechsmonatlichen anlaag belaufen wurde, so raten wir, dass die ausschreibendm
Fürsten diss alles ufs fürderlichst den zugeordneten stenden zugeschriben und 25

sie erinnert hetten, selbiges an ire bankverwandten zu gelangen und sich

darüber in einer gewissen hestimpten zeit . . . zu erkleren, auch die verordnung

zu tun, dass solche 6 monat onfehlbar uf michaelis nechstkünitig . . . erlegt

werden . . . . Und da auch das Bartholomäíziel schieristen etwas zu lang
gestellt, so wären die Stände zugleich :u ermahnen, dass sie nit allein die be- 30
stimpte zihl etwas zeitlicher und ordentlicher, als bishero von etlichen be
schehen, bezahlen, sondern auch das burtholomìüziel 3—4 wochen zuvor erlegen.

‚ищет. и 17, пемза.

200. LKAusschuss auf die f. Proposition. Juli 2
.

. . . Nun wissen wir uns zwar hierinnen, und sonderlich [in] 35
solchen algemeinen durchgehenden notfállen . . . der schuldigkeit
wol zu erinnern. Wir wollen aber dennocht . . . Efg. u. Wolmeinend
dessen zu erinnern nicht umbgehen, dass wir . . . uber die Regens

1
) Was den Soldaten neben dem Sold geliefert wird, (I. h. die Kost.

") Nämlich je 2 nonjerler der 3 Bänke der Fürsten, dann der Prâlaten, Grafen.
'und Herrn, und der Städte. (Vergleichung und Verf. des Schwäb. Kr. 1'. 22. Nor.
_1563; auch in (les Schu'r'ib. Kreises Iû'íegsrerordmmgen 1737 S. 20).
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purgische 80monatliche reichshülf, die doch . . . der fristungen
halb umb ein merkliches anticipiert, algereit 56 monat weiter und

also an geld in zeit jungsteren Regensp. RT. mit dem . .. uf
wechsel ein nambhaftes uber die 250000 fl. bezalt haben, so dass

der arme Mann ganz ersogen ist?) Welches alles doch allein dahin
u. gemeint ist, ob nit Efg. dannenhero anleitung zu schöpfen betten,
mit und neben andern Augspurgischen eonfessionsverwandten fürsten

und stenden oder aber auch bei kunftigen creisversamblungen
dahin gn. bedacht zu sein, wie doch diesen so vielfaltigen uflagen,
damit von dem kaiserl. hof aus beinahe ein handwerk gemacht
und zu einer bestendigen schuldìgkeit gezogen will werden, zu
begegnen sein möcht. Dan solcher gestalt ist insgemein bei den

evang. stenden zu besorgen, dass sie nach und nach an irem ein
kommen und vermögen bald erschöpft, und kündiglich bei denen

ohne das geschwinden läuften desto leichter gedemmetz) werden

möchten; wie es dan algereit mit gemeiner L. also beschaífen,
dass wir . . . uf ereugten unversehenen nottfall . . . nicht ein einiges
fendlein knecht uf die fúess bringen und ein einigen monat lang

erhalten kcnten. Aber wie dem, wollen wir uns hiezwischen

Michaelis dahin nach Kräften bearbeiten, dass die neue 6monatliche

Hiìlf mit 10 968 fl., unklagbor geliefert werden soll, wo von den
uberigen creisst'anden ein durchgehender gleicher zuschuss ein

gewillegt wird. Efg. mögen uns dazu die hülfshand bieten und an
diejenige closter und ambter, welche vermög beigelegter desig
nation zu gemeiner L. verwaltung noch ein merkliches zu liefern
schuldig, ernstlich befehlen, ihren Rückstand ohne länger Ein
stellen und wo immer muglích an Doppeloierern zu erstatten; seitein

mal wir mit den überlleuft eingeschlaichtcn Bononiern nichts usrichten

konnen.

Konz. Ziegler. TA 17, 6021'. 4.

Thomas Strom air, medicus, chirurgus und litothomus bittet der Land
schaft Württemberg Ausschuss ihn in ansehung der kranken personen, die hin

`

und wieder im land sein, pro medico, chirurgo et litothomo in gewisse be

stallung zu nehmen. s. d. et l. pr. 1. Juli 1596. Er beruft sich dabei auf den
Herzog, der ihn angewiesen: wellen dieselbige mit dergl. personen genuegsam

l) Diese Folge/‘ung ist nicht richtig; denn die Türkenhülfen :Durden гоп

Ablosungshülfe und Vorratgeld bezahlt unter Einstellung der .'lblosungen, aber

ohne besondere Umlage.

’) Niedergedrůckt, bezwingen; Fischer 2
, 45.
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versehen, sich in dem Land anzumelden. Eine zweite Bitte .Stromaiers an den

Herzog um eine Fürschrzft bei den LAusschüssen schickt dieser mit seinem placet.
durch einen Kanzleilcnecht an den LKA.
ими. ТА 17, 599.

20|. LKAusschuss an Hz. Friedrich. luli 3.

Wir haben Efg. Placet dahin verstanden, Efg. lasse es sich
nicht zuwider sein, wenn S trama-i er bei gemeiner L. zu den be
gerten diensten ufgenomen werden solte. Darauf wollen wir Efg.
nicht verhalten, ob wir wolen ime, Efg. zu undert. ehrn, zu will
fahren für unser person nicht ungeneigt, dass doch ein solches

bishero bei Efg. gehorsamer L. niemalen herkommen . . . , darumben

weil ein solches uns gegen E. E. L. unverantwortlich fallen wurd

(wie wir dan auch hierunder in unserm staat kein befelch), so

haben Efg. wir ein solches in u. nicht verhalten sollen, mögen
aber ime medico sonsten sein wolfahrt gern gönnen. l)

Kon». Ziegler. TA 17, 60411.

Eodem die hat Hans Karg, der mohler von Augspurg, ein
zetulin an secretarium [Ziegler] ubergeben und dorinnen gehetten
ine 500 il. gegen landleuffiger Verzinsung bei gemeiner L. anlegen
zu lassen. 2)

LPmr. T4 17, 601.

l) Den Thomas St._linde ich sonst nirgends erwähnt. Ein Arzt Dr. Mor i: St.
in Augsburg bekommt 1587/88 ron Hz. lnedwig 5011. Jahrgeld aus dem Kirchen
kasten angewiesen; G. Bossert in lV. JB. 1905, 5. 1906, 73.

sr
) Dem Ansinnen ist nach den LERechnungen und dem LAuslosungsbuch

nicht entsprochen worden. Die Karg zählten zu den Geschlechtern Augsburgs;
auch Abt Joh. Karg-Parsimonius ron Hirsau, '/- 1588, stammte ron da. Die
Maler Hans, Daz-id und Georg Karg erwähnt wohl P. r. Stetten in seiner Kunst- etc.
Gesch. ron Augsburg S. 283, 294, 372, teilt aber über ihre Lebensumstände und

Werke nichts näheres mit; in Hans K. vermutet er einen Maler von Stammbuch
blättern. Unser Hans Karg hat an den Stddtebildern im Stuttgarter neuen Lust
haus gemalt; Besehr. des Stadtdir.Be2. Stuttgart 1856, 122. На]? 3. 1. 333
nennt ihn (wohl mit Unrecht) Hofmaler. Ц 1601 Okt. 29 schreibt del' LKA. an
Ober- und Unterrogt, BM und Gericht zu Stuttgart: Uns hat hans Karg maler
alhie, dieser tagen . .. zu erkennen geben, welchemassen ime von Euch craft
eines f. bevelchs uferlegt worden, sein hanswesen alhie bis nechstkünftig martini

zn verändern und eintweder sich nach Augspurg in sein burger-recht', oder
anderer orten, seiner gelegenheit nach, zue verfüegen. Wiewohl er nun verhofft,

E[uer] V[est] und Ir würden mit imc als einem exulanten (welcher über das
13. jar seinen unterschlanf alhie gehabt) noch ferners gedult haben, jedoch so

10

20
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202. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Juli 4 pr. 4.

Nachdem unser gn. l'. und herr die bewusste handlung mit

der afterlehenschaft dises herzogtumbs gegen dem haus

Oesterreich soweit gebracht, dass ifg. verholfen, selbige in kurzem

5 vermittelst der kais. Int. allerdings zu gutter endschaft und richtig

keit zu bringen, welche jedoch, wie leichtlich zu erachten, ein

zimmliche summa gelts erfordern würd, als ist ifg. gn. begern, weil

solche handlung und verhotïende exemption vomemblich gemeinen
P. und L. dises herzogtumbs angesehen und zu guttem kompt, . . .

10 Usschutz wölle gegen ifg. sich . . . erkleren, was sie uf v01-gesetzten
verhoñ'enden fall mit darstreckung des gelts zu tun, und wie
hoch sie sich damit einzulassen gemeint seien, damit ifg. sich ferner

in der tractation darnach zu richten wissen. Actum etc. Friderich nlp.
orig, и 17, водь.

15 203. LKAusschuss an Hz. Friedrich. luli 5.

Schon vor guter Zeit sind Efg. etliche in mundum usgefertigte
gültverschreìbungen dei'enjenigen, so mit Efg. bewilligung

gemeiner L. anlehnungen geton, . . . zugestellt worden, welche
auch noch derzeit uf Efg. gn. subscription und sigillation

20 . . . anstehen. Wan aber nun die creditores bei uns umb solche

gültverschreibungen ohne underlass sollicitieren . . . ‚ so haben bei

Efg. wir derowegen in u. anzumahnen nit underlassen sollen u.
bittend, Dieselben geruhen solche gn. zu beflirdern und uns wieder

umben zustellen zu lassen, damit wir sie flirter auch unsersteils, wo

25 anderst das bewust insiegel beihanden und uns ubergeben wird,
gleichfalls sigillieren und . . . den creditorn uberantworten kennen.

Kona. Ziegler. TA 17, 606b.

müsse er dem f. Befehl gehorsame”. Er hat uns aber ersucht, bei Euch dahin
:u interzedíren, dass ihm, weil der bestimmte Termin :u kurr, sonderlich auch
der herbei nahmden winterlichen Zeit halb, dilation bis künftig georgii bewilliget
werden möchte . . . , welches wir ime umb sovil weniger zu verwaigern gewusst,
weil er seines und der seinigen christl. stillen Wandels, auch tons und lassens

ein guet zeugnus hat. Ist hierauf unser frdl. fúrbìtt . . . mit im, hans Kargen,
umb etwas dispensieren und mit denjenigen malern, so sich ab ime beschwärt,
dahin handlen :u wollen, dass ihm der angesetzte Termin bis Geordii erstreckt
werde. [Auf dem Rücken:] Die von Stutg. wissen uber unsers gn. f. und bern
eigener f. hand erfolgt decret nichz ime desswcgen zu bewilligen; sonder kan
er etwas bei ifg. . . . zu wegen bringen, sheet es bei ifg. bedenken. Deer.
29. octobris 1601. (Orig. TA 19, 433 b.)
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204. Landhofmeister und Kanzler an LKAusschuss. luli 5.

Unser gn. F. und Herr hat die LErklärung wegen der Türken
hülfe ablesend angehört und zu gn. bcniìegen vernommen;` er
will auch unverlengt an die mit ihren Anlagen ritckständigen
Klöster und Ämter Befelch abgehen lassen. Daneben tun ifg. dero 5
die gedanken stark schöpfen, es werden ohne underschid alle

craisstende (als welche sambt iren armen undertonen durch disse

2järige extraordinari hülfen ohne zweifel ufs eusserste ersogen),
inskiìnftig wol an sich halten und dise hochbeschw'árliche con

sequenz . .. wider abzuschneiden begeren. Auch der Herzog ist1o
des gn. erbüettens (allein den eussersten notfall und rettung des

geliebten vatterlands wider den in das hail. reich mit höresgewalt
einbrechenden erbfeind hindangesetzt) das Werk dahin zu diri
gieren, dass die L. mit solchen extraordinari beschwerden ain
guette zeit verschonet und selbige sich des ausgestandenen lasts 15

widerumb wol und gerüehig erholen möge. [Unterz.] Landhotï
meister. M. Aichman D. cantzler.

"Ну. ТА 17, 607.

205. LKAusschuss an Hz. Friedrich. luli 6.

Wir haben die Nachricht ron der zu hoß'enden Ezoneration 20
des A_fterlehens gern vernommen. Gleich aber wie Wir diese
sach niemalen anderst verstanden ..., dann dass solche ganze
handlung zuerst Lffg. und sodann der L. zu gutem angesehen, alsoV
haben wir gleich anfangs wol erachten können, dass hierzu ein

zimbliche summa. gelds würd erfordert werden. Für unsere Person 25
wären wir gern geneigt, Efg. Begehren gemäss uns zu erklären;
allein Efg. wissen selbst, welcher massen wir gegen E. E. algemeine
L. ut' ein gewissen staat schwer und hertiglich . . . verbunden,
dorinnen dergleichen erklerungen oder bewilligungen uns allerdings
benommen und abgestrickt seind . . . . Überdies ist, wie bekannt, so
der Vorrat gemeiner L. dermassen erschöpft, dass wir olme künftige
Milderung die jährliche Zins schwerlich werden entrichten können.

Jedenfats wäre Efg. begeren vor ein gemeine L. gehörig und dies
um soviel mehr, dieweil das Hauptwerk mit gemeiner L. Bewilligung
vorgenommen und damalen dafür gehalten worden, dass auch das 35
lVeitere mit derselben algemeiner beratschlagung vorgenommen werden
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soll. Wir bitten also, uns für entschuldigt zu halten; wir sind
aber erbietig bei einer ganzen L. zu tun, was immer zu guter be
fiìrderung der sachen dienstlich, und bitten' теги denjenigen pass
der kais. mt. erfolgter resolution'l) . . . widerfahren zu lassen.

Konz. Ziegler. TA 17, 6090.

Eedem die seien die von Bessigheim und Mundelsheinlï)
neben M. Theophilo Aulbern 3) beim Usschutz erschienen. Do inen

kurzlich angezeigt, us was ursachen sie hiehero erfordert; und wolt

man sich zu inen versehen, sie wurden sich uf jungstere tractation
also erzeigen, dass man einmal von der sachen kommen möcht.

Daruf uf genommen abdritt sie angezeigt: sie heten alles

referiert und vermeint, die sachen dahin zu bringen, dass die

undertonen beider ambter mit demjenigen, so abgehandlet, zufrieden

gewesen. Allein sie könten die schazung einmal nicht erstatten,

.. solch ir beschwernussen hetten sie auch bei voriger herrschaft
anbracht, [es] betten dieselben auch nicht ab, sondern also zu

genommen, dass sie noch heutigs tags an den alten verfiossenen

zielern ein nambhafts usstendig heten und solche wegen hochster

armut nicht einziehen konten; man möge sie also andern benach

paurten gleich behandeln and bedenken, dass ein jeder alles, liegends
und fahren[d]s, bcdtgewand und alles was in einem haus gebraucht
wird, versteuren . . . müssen. In weiterer Verhandlung bemerken
sie, dass ire gutter in 13 markungen underschiedlich gelegen seien,

daselbsthin mussen sie dieselben besteuren und seien selbige steuren

in dieser schatzung nicht begritïen . . Dorauf hat der Usschutz

sich erkleret, in ansehung irer vorgebrachten beschwernussen und

betrangnussen woll man inen . . . (mit den algereit 400 ll.) 1000 t
l.

von den 3400 fl
.

nachsehen. Allein nachmittags erklären die Ab

geordneten, sie hetten sich miteinander ubergesetzt und ires eussersten

‘l El'gt'lnze: der für die L. in Betracht kommt.

Y
) Als Bevollmächtigte waren nach den vorliegenden nntel'siegellen Voll

machten rom 4. Juli und nach der Vergleichsurkunde vom 6'. Juli 1596' (s. и.)
erschienen: Marx Eysincrömer und Conrad Imlín, beet! alte Burgermaister zu

Bessigkhaim, sowie Sebast. Scheuhing, Schulthaiß zu “шьем, ron Mundelsheim
«lie mitgerichtsfreund Lienhart Brotbeckh und alt Hans Schůt:`

’) Von Reutlingen, ín Tübingen immatrik. 1561 Jam' 5
, magistriert 1565

Febr. 14. (Jahn 28); besungen in Nicod. Frischlins Elegiae 13, 2. 1581 Septbr.
/KanzleilAllvok-at; ebenso 1593 Aug. 24 als 3. Kanzleiadrokat aufgeführt bei
11:. Ludwigs Leiohenbegängnis; TA 10, 439. 16', 115.
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vermegens sich angeschlagen, aber befinden, dass sie in hochster

warhait mehr und weiter nicht, dan die 2000 fi
.

erstatten konnen.

Auf den damit angesonnenen Nachlass von weiteren 400 will

jedoch LKA. nicht eingehen; end/ich aber sind inen die 3400 fl. uf
2275 fl. moderiert worden und zwar 'von Georgii 1595 an zu be

zahlen. Über diesen Vergleich wurde eine vom 6'. Juli 1596’ datierte
Urkunde ausgefertigt.

LProt. und Kanz.Vergleichs` гоп Ziegler. TA 17, 611,'61811.

206. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. luli 7.

Wegen der A fterlehenschaf t hetten ifg. zwar dartiir ge
halten, dass die verordnete des Kl. Usschutz sich wol in etwas
aigentlìch, oder doch uf' ratificatiop der überigen landst'ánd, in u.

erkleren könden, sonderlich weil durch die mit dem haus Österreich

vorstehende tractation allgemeiner L. grosser nutz und woltart (vcr
hoffentlich) würklich zu betiirdern. Im fahl aber je ihnen noch
mals bedenklich sein sollt gegen ifg. sich hüeriìber vernemmen zu

lassen, so ist ifg. nit zuwider, diss derselben gn. begern dero

gemeiner L. Vorbringen zu lassen. Ну. begehren darum zu ver
nemmen, wasmassen die sachen gemeiner L. zum fiieglichsten pro
ponirt und ihr erklärung fürderlìeh erlangt werden möchte ..
Friderich mp.

Orig. T417, sie.

Diese Resolution hat der Herzog gleichen Tages durch herrn ') dr. Enzlin
dem herrn BM. von Urach zustellen lassen. Den 8

. und 9
. juliì seien ifg. nit

zuo Stuttgarttcn gewesen, derowegen nichts angeprnellt oder verhandlet worden. 1

LProt. mu BM. Schmid. TA 17, 620.

207. LKAusschuss an Hz. Friedrich. luli 10.

Wiewoll wir in u. hoffnung gestanden, es würden Efg. den
usser romischer kais. mt. .. . Schreibens u. gepetenen, extrahirten
pass der afterlehenschaft halber zu mehrer unser nachrichtung
usser gn. haben communicirn .. . lassen, jedoch weil usser Efg.
. resolution wir . . . allein so vihl vermerkt, dass unsere Er

l) Das herrn ist im Proto/coll ausgestrichen, während es rar BM. von Urach
belassen worden. Sollte daraus ein besonderer Hass gegen Enzlin sprechen?
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klit-rung begehrt werde, wie die Sachen gemeiner L. zu proponieren,
se sind wir noch derzeit gegen einen LT., angesehn . . . die emt u. a.
feldgescheft albereit vor der hand, dannenhero Efg. gehorsamen L.
ganz beschwerlich sein wirde, bei sollicher zeut von haus albero

zu verraisen. Ausserdem mögen wir doch nicht verstehen, Warzu

sollicher LT. fruchten möchte, in bedenkung das hauptwerk noch
ganz onlauter, von . . . kais. mt. die summa gelts nicht benant,

zumal auch uns ganz verborgen, mit was maß und condition
disse forderung beschehen. Daher Bitte, allgemeiner landstende

10 versamblung solang einzustellen, bis man gewisser und aigentlieher

nachrichtung gehaben .. . möge. Da dan irer mt. endliche er
klerung enthalten, sein wir nochmalen . . . erpietig, uns . . . also

wilfehrig zu erweisen, das verhofenlich Efg. in gn. damit zufrieden

sein sollen.

‘_
,1

15 Konz. LKonz. Bidembach. TA 17, 620i».

208. LKAusschuss an Hz. Friedrich. luli ю.

Die im LTA bschied zugesagte Revision der Ordnungen, Lan d»
rechte, gemeiner mandata und befelch, (durch welche diese nicht
bloss zusammengetragen und kundbar gemacht, sonder auch flir

20namblich, dass durch solche nuzliche versehnng allen kuuftigen
zweifelhaften fellen . . . gesteuret werden möchte), ist dem Vize

kanzler Dr. Gerhard anbefohlen worden. Als aber ehegemelter
dr. Gerhard verschienener tagen . . . tods verfahren und wir doch

kein zweifel tragen, dan dass er algereit, wo nit gar, so doch das

25 mehrerteils (seiteinmal er es im mit gutem eifer angelegen sein

lassen), zu end kommen sein,’) so bitten wir die gn. verordnung
tun zu lassen, dass mehrbemelt werk nochmal gefúrdert und ver

abschiedter massen ins werk gesezt werde. Das gereicht, wie

gemelt, vorderist Efg. sowol izt als inskunftig bei der lieben

30 posteritet zu hohem f. lob und ruhm und dem Land zu treiflichem
nutzen und wolfahrt.

Konz. Ziegler. TA 17, 622.

‘) Gs. Todestag ist nirgends genannt. G. war über einen Auszug aus den
Berichten der Städte und Ämter nicht hinausgeleommen; Wächter 334. — Gerhard
hatte aus seinen beiden Ehen nur Töchter; seine тете (S. 35) heiratet 1599
Iles. 25 den Vizekanzler DI'. Joh. Jalr. Reinhard (Faber H. 9 S. 109j1; Ц 12 S. 8).



428 1596 Juli 10—12.

209. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. luli I0.

)Vieon des Afterlehens halb uit unfüeglich von dem ohn
zweifenlichen mittel einer ansehenlichen summen gelts (damit auf

den fabl gewüss gefasst zu sein), ohne längern verzug gehandelt
werden könd; weil doch gedachter Ausschutz sich ab versamblung 5

gemeiner L. etwas beschwert, so wöllen ifg. zwar solche uf dissmal,
doch der gestalt einstellen, dass ifg. aus hochbewögenden ursachen

endlich entschlossen, einen gemeinen LT. beriìerter sachen wegen
in kürzen auszuschreiben, des gänzlichen gn. versehene, dass . .

P. und L. sich diss orts also im werk erzaigen werden, wie es lo
ihr und ihrer nachkommen hohe notturft und gemaine wolfart

oñ'entlioh erfordern tut. Und nachdem auch uf dissmahl Weiter
nichts zu verrichten, so tun ifg. vorgemeltem Kl. Ausschutz gn.
erlauben. Und seind demselben mit gn. wohl gewogen. Dat. etc.

ong. „ш аи На. питает/в. и 17, вы. 15

2I0. LKAusschuss an Hz. Friedrich. luli I2.

Wir erkennen uns schuldig und sind erbietig, Efg. Nutzen zu
befürdern; wir erkennen uns aber auch kraft unseres Staats schuldig,
uns Dero gehorsamen L. beschwerden (es sei ingemein oder
sonderhait), wa dieselben an uns gelangt . . ., nit weniger getreus 2u
fleis anzunemmen. Es haben die beiden Hauptstädte Stuttgart und

Tüwingen 21.0. Städte und Ämter, da es die fúrnembste weinwachs

hat, auch [dies] der undertonen beste und grösseste narung und

einkommen jarlichs ist, ganz hochbeschwerlz'ch angebracht, wie Efg.

vor nechst abgeloíïnen 95. herbst ain neu begriifne herbst- 25
ordnung usgeen und publicieren lassen, l) welche gegen Herkommen
und Lagerbücher verstösst und auch Efg. mehr oncostens und nach

') Nach dem GR. rom 16'. Ang. 1603 (GR. 3, 152) 11.-ndder Tübinger Suppli
katíon (s. u.) hatte schon Hz. Ludwig 1

'. J. 15.90 ein usf'úhrlich usschreiben und
ordnung, wie es im herbst under denen keltern und sonsten mit gebürender

einziehung des uns schuldigen Weins gehalten werden solle, erlassen. Sie ist

uns nicht erhalten. Die hier erwähnte Herbstordmm-g Hz. .Friedrichs ist rom

28. Sept. 1595, abgedruckt Reg/scher 16. 1, 97. Allerdings führt sie hier nicht
diesen Titel, aber im Text heisst sie sich selbst solche unsere jezige . . . herbst
und kelterordnung, uml ein f. Befehl rom 30. Sept. 1595 heisst die Amtleutf
unsere publicierte neue herbstordnung, salmi nur шинам, schon in diesem Herbst
zur Anwendung bringen. GR. 3, 44.



1596 Juli 12.
429V

teils, weder nuzen und frinnben gebaren würde. Wir haben die
Suche erwogen und wissen uns zu berichten, dass mehrbesagte neue
herbst- und zehendordnung us nachfolgenden wahren, wissenden,
otfen- und unlangbaren ursachen im fürstentumb nit statthaben

5 110011 angericht werden kann.

Erstlichs hat der Weinherbst gleich den winter und, neben
der fäulin, desselben kältin und gefrörin uf dem hals ..., also
dass meniglich, wann man das herbsten anfahen tut, sich mit
leuten und fuor, auch allem möglich fleis hiezu . . . gefasst machen

10 und eilen muoss, bis die trauben in kììbel (wie man sagt) one

abgang 11nd der neu wein in das fass gebracht würd, also dass
man zu herbstzeiten früe und spaat, bis sollich ablesen der trauben
beschicht, sein soll und muoss. Dabei kam aber die Vorschrift
der neuen HerbstO., ivornach durch die verordnete schreiber in

15 Stätten und dörfern jede fart, ob die ganz oder halbvoll, besichtigt,
wem dieselbig zugehörig und under was kelter deren jede gefuert,
in sein haltend register verzaichnet werden soll, an Orten mit viel

Weinwachs, nit sein noch statt haben. Dann nachdem diser be

stimpter orten die herbst . . . vil fuor und herbstleut von lesern,
20 bnttentr'ágern und trettern erfordert, also dass oftermalen zue Stut

gart ain herbst von 500 bis in 600, 700 oder 800 herbstk'árcber,

frembd und haimsch, angestellt . . . werden müssen, es alda der

ussern tor sibne und bei den 44 keltern in der statt, zu Tüwingen
fúnfe, zu Sehorndortï u. a. dreu oder viere, beneben ainer nam

25 haften anzal keltern im feld und auch in stetten, hat _ wann nun
under deren jedes tor und kelter den ganzen werenden herbst ain

aigner schreiber verordnet, würde ein sollich ufschreiben der furn

vor oder under den tören ain sollichen verzug des eilenden

abherbstens gebären, das etwan vor ainem tor 30, 40 oder mehr
30 kärcher, bis sie alle . .. ufgezaichnet, zusamenkomen; und das

Herbstgeschàft, mit dem man hievor in 8-10 Tagen fertig worden,
würde unleidlich verzögert und durch die darüber anfallende kältin,

gefrörin, fäulin oder reitfen viel Schaden und Abgang verursacht.

Den Schaden hätte neben den armen Untertanen auch der Herzog
35 an zehend, auch tail, zins, kelter- u. a. gefallenden wein. Durch

sollich langsam und meniglichem verdriissig einherbsten (neben
grossem doppeltem ufwendendem herbstkosten) würde auch diss

folgen, dass der wein in biitten an den tröstern oder trebern . . . ‚
gar pald angeen und versauren würde; wieder zum Schaden für
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Zehendherren und Untertanen. Ferner würden die fremden herbst

kercher bei so langsamer Abfertigung sich nicht mehr einjìnden
sondern in reichsst'áten oder usscrhalb lands sich gebrauchen lassen

dem Untertanen aber würde aus Mangel an Arbeitskräften da

Herbstsegen verderben. Dazu tritt der grosse onkosten uf die .
herbstschreiber . .. under den toren oder im feld bei allen keltern
in Stätten und dörfern; auch ist sich dieser confusion zu befaren

dass wenn ein frembder kärcher 1) einfährt oder ein burger heu

diss, morgen ain anders tor (nach gelegenhait seiner abherbstendex

wingart) mit seinem Wein einführt, das Zusammensuchen seine1

hereinge/ììhrten Fuhren Weins aus allen haltendcn Verzeichnisse?
wieder neue Hinderung gebären und dabei der Herbstschreiber pal(
irr werden, falsche Einträge machen und dadurch die Leute un
schuldig in Strafe bringen werde; insonderheit wann die Kärche:

nachts gar spät oder morgens vor tag den am abend im feld ge
lassnen . . . wein hollen . .. (wie zu Stutgarten insonderheit be
schehen muoss, will man anderst mit dem ablesen sich mögliel

befürdern).
Fast gleiche Meinung wie mit den Weinfährten hat es mit de

Vorschrift, dass bei den ungetretenen Trauben der zehnte Butter

und bei getretenen der zehnte Kübel durch die Zehendsnmbler uf
geschnitten 2) oder auch ufoeschrieben werden solle. S0 hat es al

villen orten . . ., sonderlich zu Tiìwingeu und im Ramstal del
mehrertail der keltern nit in den stätt und dörfem, sonder im feli

zunächst an die wingart stossend, do man die trauben ongetrettel
in butten under die keltern etwan tragen oder auch den getretnel
wein in zübern, so uf die karren gesponnenß) fueren tut, dahe
dann das ichen und ufschreiben durch die verordnete schreibe
nit . . . beschehen kan. Qualifizierte Schreiber wird man an От:
mit viel Weinwachs, vielen Toren und Keltern gar nicht genug be

kommen und zudem ihre Löhnung (für speis und lon tags 7 ß ode
4 bazen) 4) grosse Unkosten machen ; denn allein zu Stutgarten nnte
den Toren und líeltern auf die 48 Personen . . . (zu geschweigen de
geschwornen Zehender, Umbgänger u. a.) gebraucht werden müssen

') Der die mir Beantwortung alter Fragen notwendigen Kenntniss
nicht besitzt.

*) Nämlich aufs Kerbholz.

s) Starke Form zu spannen.

‘) = 16 Kreuzer oder r. 47
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Und doch ist der LKA. und BM. Gericht und Rat der Orte,
die sich bei ihnen angemeldet, überzeugt, dass das neue Aujschreiben

unter den Toren oder im Feld dem Herzog nicht um eine Fahrt
oder Eimer Weins fürträglicher sei aus dem onfelbaren grund, weil

ain jeder underton all sein erwachsenden wein under die

otïne kelter . .. bringen, auch in ain oñ'en geschirr schitten,

folgends offentlich und urkundlich mit Vorwissen und erlauben des

bestelten geschwornen zehenders und kelternschreibers ablassen,

ufsch'útten und deihen oder ustrucken lassen und allen ablaufenden

wein an vorlass vor der büttin, folgends am vorsclluck und truck 1)
nf den biìetten bei dem 10. aimer . .. one ainichen . .. betrug
oder nachlass raichen . soll und muoss .. Besondere Un

richtiglceit wird entstehen an Orten, da der Weinzehend nicht dem

Herzog allein, sondern mehreren Zehntherren zugehörig, da die

anderen sich dieses neuen Herbstkostens obern und nit bezalen.

Die zweite Vorschr/ft der neuen HerbstO., dass die Laitfass 2)
geeicht und der Wein der Eich der Fässer nach verzehntet werden

soll, ist noch viel beschwerlicher als das Aufschrciben unter den

Toren und im Feld. Denn bekannter massen ist der Weinwachs am

gleichen Ort nach der Lage und der Behandlung verschieden, weil

in einem faist und wolgepauen . . . wingarten die trauben etwan

vil zeitiger, master und dinnbälgiger auch laubhafter, als in ainem

hart darneben gelegnen magern und übel gepaunen wingart;

ebenso ist die Ausbeute der Trauben nach den Jahrgängen cer

schieden, wie man sollichs .. . sonderlich ferndigs jars in an
gefalner früer k'ziltin . ., sodann diss jetzigen . .. Sommers, des
ongleicben blüets und daraus erfolgendem herabfallcn leider

mehr dann zuvil verspürt hat ..., wie es auch an fiiulin der
trauben, Wann dieselben an den Stöcken ganz dirr werden und

stieben,5) der otïenb'ar abgang an ime selbs bezeugt .. . .. Us

’) Verlass.' was abläuft ohne Druck des Kelterbaumes. Dann wird mit

dem Baum gedeiht d. i. (ausgedrückt). Was beim Beginn des Deihens abläuft,

ist der Vorschuck; das bei stärkerem Drücken Ablaufende ist der Druck.

Vgl. Fischer unter Druck, Baum, deuhen.

2) Die nicht mit lVein, sondern mit Trestern gefüllt wurden (wie in dem

Anbringen von Schorndorf, s. u., deutlich gesagt ist). In Aschaffenburg lädfass,
worin die gemosteten trauben samt der Brühe nach hause gefahren werden,

(Grimm).
”) lVie Staub davon fliegen,- M. Heyne D. Wörterhach.



432 1596 Juli 12.

welchen .. . ursachen (sonderlichen an denen orten und enden, da
es mehrertails tramiìnnertrauben zeucht und deswegen kleine börlin

hat), kann der zehend den geeichten laitfassen nach weder

verglichen, noch . . . (wider das alt herkommen und die offenbare

legerbuecher) . . . gefordert werden; sonst musste statt des schuldigen
Zehnten oft der Neunte, Achte oder Siebente gegeben werden. Wir

berufen uns` wegen des näheren auf die Suppliken, die beim Herzog
con den Städten und Ämtern mit Weinwachs werden angebracht
worden sein [s. u.].
Wir bitten also, die Untertanen wider des` Herzogs eigene

Lagerbücher, auch das uralte Herkommen nicht zu dringen. Dann

wann Efg. in andern t'állen (deren Chammergut . . . belangend) sie

die undertonen zu volnziehung der schuldigkait kraft Dero habenden

lagerbuecher durch Dero ambtleut (wie an ime selbs pillich) mit

ernst anhalten lassen, so ist auch recht und respective nit

onzimblìch, dass die undertonen bei sollichen . . . lagerbueehern

. .. diss weinverzehendens und anders halber . .. gelassen und
mit dieser oder anderen angestellten neuerung nit darwider he

schwert werden sollen. Wir zweifeln auch nicht, wenn Efg. das
Vorgetrngene erwägen, auch bei den, diss Fúrstentumbs winwachs

. wissenden, erfarnen raten oder andern personen . . . bericht

einnemmen lassen, werden Efg. finden, dass durch diese neue
Herbst- und Zehendordnang dem Kammergut viel mehr Nachteil

als zuvil vertrösteten nutzens und vorteìls in rechter oñ'enbarer

warheit folgen tut. Wird aber jemand, er sez' reich oder arm, be

funden, der `seinen nach den Lager-büchern pjlichtigen Zehnten nit

leisten oder geben, sondern abtrag oder aigennutzigkait gebrauchen
würdet, der soll nach allen ongnaden ernstlich hierumb mit der

straff angesehen werden.

Kanal) TA 17, 656b, 668. ‘

Die Städte und Ämter hatten nicht bloss dem Аиде/нюх, sondern auch

dem Herzog unmittelbar ihre Beschwerden über diese пене Herbstordnung an»

gebracht. Abschriften solcher Anbringen an den Herzog wurden dem Ausschuss

ron Tübingen (13. April 1596), Schorndorf (5. Juli 1596) und Brackenheim
(29. Sept. 95 und 3. Juli 96') übergeben.

‘) Die Handschrift des Verfassers ist unbekannt. Dass er ausserhalb der
L. stand, zeigt seine Bemerkung am Schluss: ich waiß nit, was die herrn prelaten
und ersame landsch. in dergl. anbringen irn beschluss und mainung' zu end

anhenken. Die Schlussformel ist ron LSeh'r. Zieglers Hand angefügt.

о!

20

35
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In der Tübinger Eingabe ist gesagt.' ES halt in heeden tälern alhie,
dem Neckhar- und Ammertal, 7 keltern 1

), so alle (usgenommen 1
) Efg. zugehörig,

diese haben 17 böm; in der statt aber hat es mer nicht als 4, darunder doch
die zwuo dem Spittal alhie und den closterirauen zu Gutenzell zustendig; und

haben jetztgedachte 4 keltern 9 b'óm. Und hat man je und alwegen . . . allen
wein in freiem feld under den Wingarten abgelassen und daselbst die schuldig
kait davon . . . redlich gereicht, folgendz die abgelassene dreschter under die
keltern in und nsserhalb der statt . . . zu trucken gefüert und getragen. 0b
швы die im letzten Herbst erlassene neue Ordnung damalen verpliben a

l)
,

so habe

der Herzog nochmal ernstlichen befelch geben, dieselb inkünftig gewisslich . . .
anzurichten. Es wäre aber unmöglich, alle diejenige, so Wegen der schuldigen
landgarben in ein und die ander Efg. kelter uf dem feld bishero zu trucken
gebannen gewesen, mit dem trucken also zu fertigen, dass nicht dem merer
teil . . . der wein 11.11den dreschtern verderbe. Wollte der Herzog die Keltern
im Feld in die Stadt versetzen, so käme dies teuer; es fehlt auch der Platz dazu,
und ausserdem hätte der Herzog vermehrte Kosten mit den Herbstfuhren, die er

bisher uf die teilige winger-ta) (deren leider mer dann zuvil alhie) zu erhalten ‘)

schuldig gewesen, mn die dreschter daraus in diejenige keltern, dahin sie zu

trucken gebannen, füeren zu lassen. Auch die in der neuen Ordnung gesetzte

Probe ist fehh'g, dieweil ein treber lab- und weinhafter, dann der ander. Die

Befolgung der neuen Ordnung ist also gleichsam unmöglich; auch wird streng
ob der ordnung, in ао. [1б]90 usgangen (darinnen nichzit vergessen worden)
gehalten und der Úbertreter mit 10 fl. gestraft; sie wird auch jährlich einer
ganzen gemeinden alhie publizirt und ihre Befolgnng den :u Herbstdiensten An
genommenen mit allem ernst in irem aide eingebunden. Wir können darum
nicht erachten, dass dem Herzog das geringste unterschlagen werde.

Aus der Schorndor fer Eingabe ist noch zu bemerken: der Keller habe
bei Ausjûhnmg der neuen HerbstO. bald befunden, dass es nit sein kende. Da
aber der Herzog auf Bericht des Kcllers gleichwohl befohlen, derselben jedenfalls
inskünßig in allweg nachzuleben, so wird die Unmöglichkeit dessen тащат/19
ausgeführt: Es hat nur 1 Kelter im Feld; da alle Fahren durch die 3 Tore
der Stadt geführt werden müssen, kammen 10, ja 30 und mehr Fuhren mit
Trestern :u Hanf ror ein Tor, und ihre Abfertigung hier würde unerträglich
lang dauern; und dann kommt dieselbe Aufs'chreiberei zum zweitenmal unter der

Keller! In den Amtsßecken gebraucht man sich der leitfass . . . schier gar nit I’)
,

sondern wa die keltern in flecken seien, pflegt man die ungetrettene tranben

gemeinlich in badziibern uf karren gespannen under die kelter zue ûehren und

daselbs zu tretten oder in hutten hereinzutrngen; en denen orten aber'= da die

‘) Vgl. OABesrhreibung ron T. 1867, 252.
'

2
) D. h. die Ausführung unterblieben.

’) 1). h. solche, aus (lenen dem Grundherrn als Abgabe ein Bruchteil des
Jahresertrnges (meist ein Drittel), die sog. Teilgebilhr, gegeben werden musste;

rgl. Th. Knapp: Der Bauer 1892, 61.

‘) I). h. auf eigene Канат zu liefern.

ь
) Nämlich nur in lVínterbach und lVeiler, wie weiter unten gesagt wird.

Württ. Landlnglnkten II, l. 28
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keltcrn im feld stehn . . . , werden alle trauben in butten und handgelten‘)

.in die keltern getragen . . . . Es het in statt und ampt Schorndortl`
48 keltcrn. Es ist auch der alten und vor wenig jaren verbesserten herbst

ordnung durchus nachgegangen und die nberfahrer unnachlesslich gestraít

worden . . .; insonderheit aber mueß ein jeder, wenn er sein geschirr anstechen
und ablassen will, dasselbig den . . . geschwornen zehendern (welche zum teil

nsser gericht und rat und zum teil von ehrlichen vertrauten, redlichen leuten

nsser dcr burgerschaft erwclt . . . werden), zuvor anzeigen, die wissen, wa und

was ein jeder für geschirr hat, und nachdem das geschirr geschaffen, nemmen
sie erstlich vom v_orlass ir nngebür, soviel . . . dem geschirr nach sich gebüren
mecht, und schreiben dasselbig . . . in ein sonder register; folgende wann einer

deicht, rechnen die zehnder mit eim jeden uf den hievor empfangnen vorlass
ordenlich ab und nemen dasjenig, so der herrsclmft weiter gebürt, wider bei
rechter zeit und nit allerst zum letsten; und Würd aller wein der herrschnft
gehörig von stund an in das ordenlich zehendfass getragen und geschitt und

hienach mit fürderlicher fuer in kellerci gen Schorndorf getìert . . . ‚ auch uf
den zehcndfassen uber sponten und zapfen ciscne rigel gemacht und mit
sondern schlossen verschlossen, darzue niemand kein schlissel hat weder die

geschwornc zehender. Neben den Zehendern ist auch der Schultheiss alle Tag»

dabei und hdlt darob, damit der Ordnung durchaus gelebt und kein Finanz ge- _
braucht werde. Das Anschreiben des Inhalts an die Leitfdsser ist wertlos, u'eil
das Ergebnis an lVein aus den in den Leitfzïssern befindlichen Trestern gan:
ungleich ist; bei оденем Geschirren vollends ist der Inhalt ganz verschieden, je
nachdem er von boden uf eingedruckt wird oder nicht. Dagegen wird der lauter@
Wein schon bisher in geeichten fuorfassen von dem keltern haimbgcfůhrt, und
da reissen die Zehnder bei einer Mass, wieviel ein jeder lautern lVeins gehabt.

Auch die von Bra ckenhei т bemerken, die neue HerbstO. sei gar nicht
durchführbar, weil der Zehente rermò'g Lagerbuchs unter den Bergen zum Teil
an ungetretenen Trauben, zum Teil an getretenen Trauben gereicht, durch sondere
. . . beaidigtc knecht gesamblct, in zübcrn . . . zusamben getragen, folgends
durch einen geschworncn zehendkcrcher . . . unter dic herrschaftkeltern alhie

herein даты-ь, allda durch den geschwornen zehendknecht gedeicht, was Efg.
zu 2/:1 an lallterm wein geplìl't (denn das übrig 1

/3 gehört :u Brackenheim und
Habe/schlecht der Universität su минуту), gleich von dem kändel von Efg.
bestellten zehendkerchern in sondern geïchnen fassen in das schloss . . . gc
lüffert und in continenti durch den stadtschreibern (welcher . . . allen Efg.
gefallenden . wein ufschreibt) ufgczcichnet, also dass Efg. an dem zehendcn
nichzit abgehet. Ferner ist rermo'g Ldgerbuchs männiglichs schuldig, dem Herzog
ron allem lVein das 30. Teil :u Kelterwein .su reichen; der werde von des Herzogs
rerpfíichteten Kelterknechten eingewgen uml alles, u'as dem Herzog in dessen

l) Hand/cůbel.

E
) Zn Cleebronu haben Anteil der Hersog, wegen der I_’farr Ramspach die
geistliche Verwaltung :u Brackenheim und Vahingen, un'e auch die Gb'ller nf
dem Rauenspurg u. a.; :u lliaimbsheim der Herzog, der Ñgn'tal :u Brackenheim.
[nul/rig r. Nelpperqs Erben und Vicecancellarius Dr. Gerhard; usic. usw.
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beiden eigenlümlichm uml in den übrigen Burgerskeltern am Kelterwein gebührt,

mit samt dem ersammelten Zins- oder Bodenwein ins f. Schloss geliefert ши/
ebenfalls rom .S'tadíschreiber anfgeseichnef. Einige lVeíngà'rten sind zehendfrei;

einige sind nach Haberschlaeht und Maílnhsheim :ehentpllichìig Über das es

diser gegene merertails Trahminner [hat] ’)
.

Kop. TA 17, 696856.

2| I. Hz. Friedrich an den Abt Dr. Eberh. Bidenbach zu Bebenhausen.

Steinhilben Aug. 8
;

praes. 9
.

l'Vz'r halten nochmals dafür, dass die gütlz'che Vergleichung

wegen der Аfterl ehenscha ft ihren fortgang t'úrderlichl erreichen
werde und dass man zu erlangung gueter richtigmachung mit einer

zimlichen ansehenlichen Summen gelz wohlgefasst sein sollte. Da
uns nun etliche Tonnen Golds angetragen worden und zu ver

hofen, solche uf leidenlichen zins, 4 p.cento, und ahsönderliche
abliisung zu bekommen, so verständigen wir Euch dessen mit dem

gn. bevelch, dass ihr die andere des Kl. Usschuzes (wa. nit alle,
doch mehrern teils, welche derhnlben eingelassen werden sollen) 2)

mit ehistem zu Euch beschreiben . . . und erinnern sollen, solche

ведете Okkem'on zur G el dbeschaffn ng nicht zu versäumen. Darbei
1hr dan alle guette befürderung zu tun wüssen werden und uns

den Beschluss unverzogenlich berichten; dan solche leut darauf

warten und diss geld sonsten anderwerz haben zu verleihen.

Orig. mit des Herzogs Шпинат. mul Siegel. TA 17, 670.

2|2. Abt Ebhd. Bidembach an Hz. Friedrich. Bebenhausen Aug. II.
Auf Efg. Befehl 'vom 8. d

. M. hab ich nicht underlassen . . .

den secretarinrn Zieglern solliches zu berichten mit dem anhang,

selbiges gleich alsbald ahn die übrigen 7 des Usschutz schriftlich

in stille gelangen zu lassen. Ich trage aber die undert. beisorg,

dass selbst der LK. und GAnsschnss zusammen auch nicht das

1
) In der (beigelegten) alten Bracken/»eimer Нон-6810. (ohne Datum) werden

auch die ¿lluskatellertra'uben erwähnt und der Ausstlch verbalen; rerboten wird

darin auch die bisherige grosse Unordnung, dass man mit kriegen, kanten,
häfen u. a. geschirren in die keltern gelolfen und most genommen und mit

rohren usgetrunken. Denen die nichts in der kelter zn tuon, wird der Zutritt

rer-boten bei straff des narrenheuslins oder turns.

2
) Ins Kloster Bebenhausen zur Unterkunft und Verpflegung.
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wenigste für sich selbst schliessen würden in bedenkung selbiges
ihrem staat strack und gar zuwider, seitenmal derselb leider vermag,
dass auch die Wenigste ufnamb ohne algemeiner L. vorwissen
und bewilligen nicht besehchen solle. Selbst bei einem LT.
aber könnte ebensowenig ausgerichtet werden, weil alles über die

Vereinbarung mit Österreich noch so dunkel ist. So bedunkt mich

auch in meiner einfalt, dass noch vil zu früe, hievon etwas nutzlichs

zu handlen, Bei Berufung eines LT. hätte es das Ansehen, dass
man gleichsam onerfordert den seckel, wie man sagt, mit dem

geld hinausgehen und also einer woll befügten sach nicht gar
trauen . . . wolle. Die Suche kann nicht still genug traktiert werden.
Auch ist bei den beschwerlichen Zeiten der L. unmöglich und auch
bedenklich, eine solliche große summa gelds gleich bar hinaus

zugeben; sie müsste vielmehr dahin sehen, wie ein vorratlin vil
mehr zu samblen und auf' einen notfall aufzubehalten, dann
also zumal und haufenweis hinauszugeben.

Kom. Dr. Joh Bidembaeh. TA 17, 671k.

2I3. Hz. Friedrichs Gemeinbefehl an die Amtleute. Stuttgart Aug. l6.

Die kelter- und herbstordnung vom September 1595
ist nur auf versuchen erteilt worden. Auf eingezogenen Bericht
lassen wir es bei derselben nochmalen bewenden; allein wollen

wir das eichen der lait- und fuhrfass, wie auch das aut'
schreiben unter den toren in st'átten . . . auf' unser damals vor
behaltene declaration dahin erlautert . . . haben, dass man bis aut'

weitere unsere verordnung jez bemelte beede puncten einstellen
und verbleiben lassen, aber in allem andern mehrbesagter unserer

herbst- und kelterordnung wirklich geleben und nachsetzen . . .

soll. l) Im weiteren wird eingeschäift, dass an den Keltern taug
liche, des Lesens und Schreibens kundige zehender und einsämbler

angenommen, und wo solche nicht zn `)indem ihnen der Dorfschreiber
oder Schulmeister adjungiert und auf getreuen Anfschrieb und
Einzug der j'

. Zins, Zehend, Teil- und Kelterweine ohne Mangel
und Betrug gehalten werde?)

GB. 3
,

57: ‚Пласт. Abgßdr. Reg/scher16, 1 S. 102.

‘) Damit waren die 2 Neue/'ungen :nrüelrgenonnnen, gegen «lie sich die

L Vorstellung gerichtet hatte. Der LKAussehuss selbst erhielt keine Antwort.

’) Das bei Regscher a. а. 0. S. 106’ Nr. 35 envilhnte Вези-гр! г. lo’. Aug.
1597 (GR. 3

,

73) stimmt wörtlich mit dem rom 16'. Aug. 1596 überein und ist

u
l

2()
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2|4. Hz. Friedrich an den LKAusschuss; Urach Sept. I0. pr. Beben
hausen Sept. I2.

Es wiìrd Euch, wa nicht allen, doch etlichen .. . sonderlich
aber Euch, unsern abt zu Bebenhausen uf . . . bericht . . . Matthäi

э Enzlini . . . bewusst sein, warauf die sachen der österr. after
lehenschaft halben berueheu, dass man auch zu richtig

machnng derselben vielleuchten in kurzem ainer nambhaften
geldsumma nottiìrttig sein möchte, zue deren erlangung dissmals
von 4—6 tonnen golds ohne beschwerliche conditiones uf land

101eutìge Verzinsungl) guette gelegenheit vorhanden. Das Begehren
des Herzogs ist, vorangeregte occassion so leichtlich nicht aus

achtung zu lassen. . . . dan da hienach diss orts uf den notfall an
gelt etwas mangel erscheinen sollte, wöllen wir Euch selbs darumb

sorgen lassen und unsers teils entschuldiget sein .. . und seien
15 hierüber Euer resolution ehist gewertig.

Orig. т“ del Herzogs Unterschr. und Siegel. TA 17. 6731,.

215. LKAusschuss an Hz. Friedrich. September 22.

Wir haben die beiden f. Schreiben vom 8. August und 10. Sep
tember der Geldaufnahmen halb per copias entpfangen und ihnen

20 jeder insonderheit nachgedacht?) Allein gemeine L. (als bei deren
es unsers teils einig und allein bewendet) kann sich nicht einlassen,

ehe der Kaiser und die andern österr. mitinteressenten sich eines

lautern und gewissen erkleret, daraus neben der specificierten

geldsumma auch ferners zu vernemmen, mit was condition sie
25 dieser afterlehenschaft sich zu begeben endlich bedacht sein

oß'enbar im Datum verschrieben. Dagegen ist unterm 20. Sept. 15.97 ein staat

und Ordnung der kelterschreiber ergangen; darin wird auch in Zij. 9 coran
gesetzt, dass die Leitfässer geeicht oder ungeeicht seien; Regscher S. 106. Doch
tadelt das GR. vom 16. Aug. 1603 (3, 152) und die neue HerbstO. com 10. Juli 1607,
dass diese Ordnungen nicht gehalten werden zum Nachteil der f. Wëíngefdlle.

’) D. h. also zn 5, Inichtmehr zu 40/0, wie nach dem f. Schreiben vom
8. r. M. Wer dieser Geldgeber sein soll, ist auch hier nicht gesagt.

2) Dies beweist, dass der LKAusschnss nicht zusammengekommen ist, auch
nicht in Bebenhausen, sondern durch Kommunikation über land seinen Beschluss

gefasst hat. Die Antwort BM. Rosers rom 15. Ang. liegt vor; sie stimmt ganz
dem Schreiben Eberh. Bidembachs an den Herzog zu und fügt- bei.' es ist auch
nähermalen des versamleteu KlAusschutzes fast durchaus ainhellige meinung

gewesen.
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möchten. Wir ложен zudem mit ciel weniger als 600000 jl. die
wirkliche Erledigung erlangen 2u können. Auch könnten wir die

Münzsorten nicht höher annehmen als nach dem im römischen Reich

von neuem publizierten Mu'nzedikt, welchem algereit in iziger Frank

furter herbstmess mit der execution ciu starker anfang gemacht.’)
Vor allem aber seien Efg. nunmehr zum oftermaln unsers von

gemeiner L. habenden und bei vielen landt'ágen erneuerten staats
. erinnert worden. Weil dieser Staat dem Ausschuss Geldnuf
nahmen verbietet, so bitten wir Efg. uns in gnaden tììr entschuldigt
zu halten.

Konz. Ziegler. ТА 17, 674b.

2|6. Bürgermeister von Stuttgart, LSekretär und LEinnehmer an

Hz. Friedrich. Oktober 24.

Die Hauptzinsteimine der L. stehen bevor; die LVerwaltu-ng
ist aber ganz erschöpft und daher die Bezahlung der Ausstä nde
bei Klöstern und Ämtern dringend. Damit aber solches dennocht
dem gemeinen mann desdo erschwinglicher sein möge, so bitten

Efg. wir, zunächst nur an diejenigen Klöster Mahnbefehle ergehen
zu lassen, die teils seit 1 und 2 Jahren her Restanten haben.

Zugleich bitten wir Efg. abermals, die G й] tcersch reibu ngen
für diejenigen, welche in jungsterer ufnahm bei der Bessigk
heimìsclien und Mundelsheimischen bewussten kaufstractation ge
meiner L. ein zimblich summa gelds fürgesetzt haben und die nun
täglich darum sollicitieren, nunmehr zu unterschreiben und zu siegeln.

Koax. Ziegler.' mit der Unter-schr.Mein, Ego. Вши-011. ТА 17, 677b.

2|7. Hz. Friedrichs Bescheid hierauf. Stuttgart Oktober 27.

Wegen des А usstan ds zur LVerwaltung haben ifg. an dero
designiertc klöster desshalbeu befelch abgehn lassen und versehen

sich fürderlicher Erstattung. - Die Unterschreibung und вшитая
der Gültverschreibungen wissen deshalb nicht zu bewilligen,
weil das zum Kauf Besigheims und Mundelsheims vom LT. bewilligte
Geld von den zu andern ausgaben, und zwar aus ifg. klöster und

x) Das kais. Münzmandat d. d. Prag, 8. August 1596' (n. St.) uint das

Müuzproklama der kais. Kommissare d. (1. Fran/ef. 13./23. September 1596' in
Hírschs )lünzal'ehir 3, 71. 76.

10
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kirchenkastens einkommen guetsteils eingewilligten contributionen

gar nit genohmmen, sonder durch ein besondere neue umblag der

L. zusammengebracht werden sol/te;’) wan aber ifg. aus gemeiner
L. jüngst abgehörter rechnung mit etwas befrembden befunden,
dass besagtes geld von denjenigen contributionen, so zu be

zahlung alter schulden und dan wegen unversehener fäll nott
wendigem Vorrat jerlicbs geraicht würd, entrichtet worden, so werden

Ifg. corbemelte Gültbriefe nicht fertigen, es seien ihnen dann zuvor
mehrbesagte summen geltz iztgemelter gestalt . . . gebürlich erstattet.

Orig. mit des Hs. Unterschrift. TA 17, 67.96.

1 597.

LKAusschuss-Tag zu Stuttgart vom 28.
bis 7. März 1597.

2I8. BM. Mayer und LEinnehmer Tretsch an Hz. Friedrich.
lanuar 24.

Demnach die zeit herbeirucket, in deren gemeinlich die iar
rcchnung mein, des einnemmers anbefohlener verwaltung pflegt
verhört zu werden und dieselbe noch vor Inco/ravit beschlossen

werden kann, so bitten wir, die geordnete zum Kl. Usschutz
zu anhörung solcher rechnung neben Dersclben geordneten com

missarien auf Montag nach Reminiscere beschreiben zu lassen.

[Von des Herzogs Hand] placet und depidieren wir ferner darzue
vnsem obersten chamer- vnd hofrhat Christof? v. Degenfeld.

Februar

orig. TA 1.9,1.

Das Original wurde mit des Hz. Bescheid durch den Kanzlei/cnecht Fran: im
Auftrag Georg Sattlers *) dem Sekretar Ph. Ziegler zurückgeht-acht. Darauf ent

wirft Ziegler das Konzept des f. Berufungsschreibens und le'lsst die Ausfertigungen

‘) Auch an einer neuen Umlage hätte die Küster usic. ein Drittel getrofen.

t) Nach dem DB. foar S. 1582-89 geh. Kanzlist der Regimentskanzlei,
1596' geh. Sekretarins, in LAkten 1589 und 15.93 als Hofh-anzleislcribent bezeichnet;
1595 beherbergt er die LTAbgeoi-dneten ron Ebingen; 1597 März 5 wird er con

Chf. c. Degenfeld sein secretarius genannt, 1606 Febr. 20 wird er als f. Sekretar
mit dem Einzug der auf den Ausschank ausländischer ll'eine angesetzten Strafen
beauftragt. Er scheint der Vertrauensmann Degenfelds gewesen :u sein. 1608
Januar 13 begraben. DB.
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сот 29. Januar durch den Hz. unterseichnen. Demgemdss erscheinen am A'llontag
den 21. Febr. alle Mitglieder des LKA. ausser Dr. Eberhard Bídembach ron Beben
hausen, der sein Ansbleíben ниш-т 17. Febr. mit sonderer leibsongelegenheit ent
schuldigt und beifügt, er könne anch seinen Sohn ‘l jetzund nicht füglich von
mir lassen.

Оп'у. им Jolt. Bidembarlw Hand mit Unterschrift Ebdrhartds B.; TA 18, 2b.

Dinstags den 22. februar seind sodann vor und nach

mittags alle praeparatorien zu abhörun g der rechnung gemacht
worden. Mittwochs den 23. februar umb 7 uhren seien beim

Usschutz erschienen ifg. obrister carumer- und hofrat Christof

v. Degenfeld, cammerrat Peter Ecklier und landsehreiber Erhard

Stickhel als . . comlnissarii. In deren gegenwart ist mit der
verhor ein anfang gemacht und dieselbe also fort, wie auch den

freitag vormittags continuiert und zu end gebracht, die rechnung
underschrieben, auch der neue recess geendert,2) abgelesen und

der einnemmer zu kunftigem, ebenmessigem anitzo verspürtcn ñeiss

durch die f. commissarien erinnert worden.

Sodann hatte Hans Hartpronner in Ulm unterm 18. Dezember 15.96l den
Ausschuss der наш-п. Landschaft zur Hochzeit seines Sohnes Hans Jörg H. mit
Susanna Kellerin, des Jakob Kellers, Burgers инд Rats zu lllemmingen in der ‘_

_

Kirchgassen Jungfrau Tochter, auf 14. Februar 1597 a. St. nach Memmingen ein

geladen. (Orig. mit Hs. Unterschrift und Siegel: aufrecht sehreitender Löwe mit

Trinkschale in den Franken.) Das Schreiben war bei den einzelnen Mitgliedern
des LKA. herumgeschickt worden mit einem Schreiben BM Magers ron Stuttgart.
Dieser war auch persönlich eingeladen, инд ihm deshalb zugleich die Vertretung
des Ausschusses zugedacht. lVeil aber die Abhör der LEinnehmereí-Rechnung auf
dieselbe Zeit jiel, und er [als Oberaufseher über die LVerwaltung] dabei nicht

fehlen durfte, so rerzichtete er auf die Hochzeit, und der Ausschuss beschliesst,
dllrch eigenen Boten ein Glücku'unschschreíben mit einem goldenen Becher zu

schicken. Der Grund war, dass Hartpronner und seine Söhne in drei Jahren
mit dem Алуште: des Gelds zur antl-enschatznng wol gedient und man seiner
inkîinftig zu der türkenhilf noch mehr bedürfen wurd, zudeme man ihm ohne
das ein Verehrung schuldig.

LPml. Ziegler. TA 18, в.

2|9. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Februar 25.

Auf Efg. Resolution vom 27. Oktober n. J. betr. etliche Gü lt

verschrei bun gen, welche Dero gn. befelch gemäss zur Unter

I) Den LAdrokaten Dr. Johann Itídembaeh, der auch bei den folgenden
LKonventen nicht mehr erscheint, s. и. Mai 31.

’) D. h. das Original des einjährigen Rezesses wurde als Konzept des neuen
Rezesses verwendet.
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schrift übergeben worden, haben wir die Akten nachgeschlagen,
können aber weder aus diesen, noch aus dem LTAbschied finden,
dass das` damals dem Herzog pro incorporatione bewilligte Geld

allererst durch ein besondere neue umblag der L. zusammen

5 gebracht . . . werden sollen . . ., wie wir uns dan auch noch sament

lich gutermassen zu erinnern haben, dass weder bei dem gehaltnen
LT. noch auch sonsten die geringste andeutung davon nicht für
geloñ'en ist. [Randnote des Herzogs:] Wir haben es aber so ver
standen; dan wan wir khein fortel darbey hetten haben solden,

10 so betten wir das gelt ebenso leicht von andern aufgenomen und,

was die underthonen jharlìeh geben miessen, die zins davon endt

richten.

Es hat darum auch keine andere Meinung haben können,
dann dass solch bewilligt Geld allein von dem gegenwärtigen Vorrat

15 genommen . .. werden solle, inmassen in dergl. notfällen (und zu
diesen gehört auch die Erweiterung des Herzogtnms) vermög der

abschiede nie anderst gehalten worden ist. [Von des Hz. Hand:]
solche anlag ist mehrer theils bewilligedt worden zu abzhallung der

12 thonnen golts; ‘) sonst, ihrem andeuten nach, werden sie lang

20 sam bezalt werden, wie dan dess genugsam der augenscheìn jhärlieh

mitbringt.

Hätte der Herzog beim LT. eine neue Umlage begehrt, so wäre
dieselbe bei gemeiner L. nicht bald erhalten worden, weil die
Untertanen eine neue Umlage bei der allgemeinen Beschwerung und

25 Erschöpfung nicht leiden können, [Von des Hz. Hand: ] das solten
sie angezeigt haben, so wer die incorporation dergestalt verbliben.

Deshalb und weil der LKredit hieruuder fürlaufen tut, [Note
des Hz.: vel quasi, auf ihrem schlag], so bitten Efg. wir, die Gültver

schreibungen zu unterschreiben; andernfalls tragen wir die u. fürsorg,

30 es mochte ein gemeine L. bei meniglich, in- und usgesessenen leuten
.. . bald allen credit genzlich verlieren, des unzimblichen schimpf
lichen nachredens . .. zu geschweigen. Was nun solches uf zu
tragende nottfäll fur nutzen pringen [wird], das wird alsdan die

zeit geben . . . [Von des Herzogs Hand.'] sie dörfen nbur die

35 80000 gulden fhallen lassen und doch khein mehrers gelt usgeben,

so solden die brief versigelt werden; oder so die brief versigelt

werden sollen, so werden wir dagegen die ñertaussendt gulden, so

') welche im LTAbschied 1565 von der L. übernommen worden waren.
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beede erkaufte ampter jetziger L. für die incorporation erlegen,
einziehen;’) dessen vnd kheines anderen sollen sie sich versehen;

jez nemen oder erwöllen sie, wölchen weg sie wöllen; dardurch

dan die bewilligte incorporation aufgehebt wirdt, dan es geschieht
vns sonst zu kurz. 8

Наш. zsegur. ТА is, a. вы. K. s?, F. s, в. so.- orig.

Ат Samstag den 26’. Februar erstattet der Ausschuss zwei er
forderte Bedenken zur Kanzlei, eines über die vom Kupfer- und
Kaltschmid-Handwerk erbetene Konfirmation ihrer Ordnung, und
sodann über die vom Abt zu Zwiefalten bestrittene Pflicht zu 10
Eztraordinari-Türken/iiU'en; der Ausschuss rät, den Abt zu gütlz'cher

Handlung zur Kanzlei zu beschreiben. — Sonntags beschliesst der
Ausschuss zwei Anmahnungen an den Herzog, einmal die Revision

des Landrechts, (die fiìrnemblich dessen vierter teil hochlich er
fordern tut) und der Lands- u. a. Ordnungen einem andern f. Rat 15
an Dr. Gerhards Stelle zu übertragen, und zweitens der Universität
Tübingen zu befehlen, dass sie sich mit ihrem Mithontribuieren
in den Türkenhülfen weiter nicht difßkultieren solle. - Montags
werden beide Anmahnungsschreiben com 27. Februar dem Kammer

sekretär Sattler zugestellt und das recess über die Rechnungsabhör 20

unterschrieben.

So ist auch ein verzeichnus bei der canzlei zuwegen gebracht

. . nachfolgenden verlauts:
LPr-ol. und Konzepte con Ziegler. TA 18, 12; der Киеву ТА 18, 15.

220. Wie es mit dem numero scholarium in den clostern beschaften. 25

[Fehn 26.]
Hern secretario Zieglern. Die anzal der studiosorum in

stipendio zu Tübingen ist nit geringert. Wie auch der numerus
scholarìum in den hohen klosterschuolen ganz verbliben; allein dass

solche anzaal, was hievor in 4 klöstern gewesen, jetzo allein in 30

zweien klöstern, als zu Bebenhausen 60 und zu Maulbronn 32,

erhalten werden. Aber in den nidern klosterschuolen, deren auch
4 underschiedliche gewesen und iez allein in zwaien klostem ge

l) Der Herzog begehrt also den Nachlass fles LDarlehens con 80 000 jl.
oder die Abtretung der Schatzung der inkorporierten Ämter,- (Неве betrug aber

früher nur 3400jl. und jetzt gar nur 2275 jl., 8. S. 426, 4.
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halten werden, ist die vorig anzal jezinals uf' 30 knaben geringert;
und seien zu Blaubeuren 47, zu Adelberg 46, Welcher nuinerus one
sondere neue gn. bewilligung der herrschaft nit darf wider ergänzt
werden. Wie auch das consistorium nmb widererfüllung solcher

5 geringen anzaal noch bishero kein anbringens geton.
Orig. ohne Unterschrift; Siegel чтившей. TA 18, 24.

22|. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. Februar 28.

Wegen etlicher gültbrief verfertigung ist bei ifg. niemals die
mainung gewesen, die für beriirte incorporation bewilligte recompens

10 von demjenigen gelt, welches zu abrichtung der alten schulden von

ifg. klöstern und armen undertonen contribuirt würd, auch allein

. . . dahin verwendet werden soll, anzunemmen. In den angezogenen
Akten wird sich auch nit befinden, dass ifg. der jetz fürgebne ver
stand mit einigem wort were angedeutet worden; vil weniger aber

15 haben ifg. die incorporation gegen solcher, zu ifg. aigner be

schwerung raichenden recompens jemals bewilliget. So könden

ifg. sich auch nicht erinnern, in einigem abschid versehen sein,

das in einem solchen fahl (der sich auch hievor niemals zugetragen)
die zu bezahlung der schulden verordnete contribution angegriffen

20 werden möge; daher ifg. desto weniger gedenken könnden, dass Dero

L. meinung dahin (wie anjezo fürgeben würd) solt gerichtet gewesen
sein. Wäre llz'ese angezeigt worden, in mallen zu notwendigem bericht

der sachen billich solte geschehen sein, so hätten Ifg. die [театро
ration dergestalt in keinen weg nit fürgehn lassen könden. Es wellen

25 ifg. auch gar nit darfür halten, dass man bei jungst gehaltenen LT.
sich ab einer so geringen contribution diser incorporation halben in

etwas würde beschwert haben, nachdem bei vorgehender regierung
die L. sich in aufnehmung viler, vielleucht ohnnöttigerweis gemachten
schulden so guetwillig erwisen, und derenwegen selzam gewesen

30 were, da sie dissf'als zu befürderung einer so ansehenlichen erweite

rung ifg. herzogtumbs (dergleichen in 100 und vil mehr jahren
keine geschehen), von dem ihrigen nichz solten haben tun wellen.

щ. wissen daher von Dero vorigen resolution nicht zu weichen .
Da auch ein besondere contribution deshalben itziger zeit nit

35 möchte fiieglich angelegt werden, so könnte dadurch geholfen werden,

dass die ifg. von den bewussten 15000 il
.

abgezogene 4000 wieder

geraicht werden möchten, dardurch irn fg. ohn einige weitere umb
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lag in dero billichen begern gchorsamblich zu willfahrn, l)in be
drachtung, dass sie doch ghar khein gelt dörften ausgeben und

hingegen doch die 4000 ilorin von den beeden erkauñ'ten ämbtern
von inen eingezogen werden. Wollen wir alsobalt dic besiglung
lassen fhorttgehn.')

Orig. mit des Herzogs Unterschrift. m rs, 95. sia. K. er, F. а, В. 20.- Konz.

222. LKAusschuss an Hz. Friedrich. März I.

Die Unterzeichnung der G ültbri efe betrefend, wiewohl unsere
gehorsame gedanken dahin gar nicht gerichtet seind, solches auch

uns keinswegs gebüren tut, Efg. gn. resolutiones in disputat zu

ziehen, sondern wir vilmehr Efg. gegen Dero gehorsame P. und L.
ganz gnedige affection im werk verspüren, nachdem wir aber ver

merken, dass Efg. an mehrerem Bericht der LTAbschiede etwas ab
gehen will, können wir etwas weitere Information nicht unterlassen.

Efg. aber bitten wir mit u. gehorsam hochfleissiglich, Sie geruhen
diss alles vilmehr zu unserm obgelegenen höchst nottwendigen ent

schuldigung, und dass wir uf ein gewisse manuduction und staat
gemeiner L. hart und scharpf verpllichtet, dan sonsten einigen
andern, unserer personell halben fürfallenden ungleichen gedanken
mit gn. zu vermerken und uns diss ohnzweifenlich anzutrauen, was

Efg. wir für uuser personen mit u. gehorsam immer dienstlich sein

konnen, dass wir darzu uns nicht allein vorderist schuldig er

kennen, sondern auch zu jeder zeit wöllen gehorsamblieh erfunden

werden. In den LTAbschieden von 1554, 65, 83, und schon im
Tübingischen Vertrag [Randnote des Herzogs: dz haben wir noch“
der zeit nicht abprobiert] . . . ist klarlich verabschiedet, dass das
zur L. тис}; gelieferte Geld nicht allein zn Abi-ichtung der alten
Schulden, sondern auch sonsten ut' andere ereugende nottfäll
verwendet und alsdan mit den ablosungen ingehalten werden

soll. Dasselbe ist im alten und im neuen Ausschussstaat con. 1595
wiederholt und auch seit vielen Jahren also gehalten worden; es sind
alle fürstl. Fräulein con solchem Ablosungsgeld ausgesteuert, desgl. die
Reichs- u. а. notwendige Hülfen davon erstattet, auch sonsten nicht

‘) Im Konzept war hier noch gesagt, wenn LKA. Bedenken habe, ron sich
aus darein :a willigen, so sei der Herzog bereit, die vom LGA. samt („таит :n
dieser Bewilligung zu beschreiben. Dieser ganze Schluss ist rom Herzog ge
strichen. und dafür das oben stehende eigenhändig gesetzt worden.

'_
;v

30
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geringe Summen gelds davon ausgeliehen, 1) deswegen aber . . . nic
malen einiche besondere neue umblag nicht angestellt. . . worden.
Dicweil dann nun das bewusste gelt pro incorporatione . . . ohne allen
zweifel under obangedeutte disposition aller abschied nicht weniger als

andere notfìihl oder vilmehr notwendigen hiìlfen . . . gehörig ist

[Randnote des Herzogs: ghar nicht] . . . so hat es auch anderwerts
hero nicht, dan allein von gemeiner L. verwaltung genommen und
erstattet werden können und auch sollen. Und weil dies nach Gesetz

und Herkommen lauter und klar, als hat Efg. bei jungsterm LT.,
10 auch den vorgehenden handlungen, anderwertshin nicht andeutung

gegeben werden können. Anch so schon ist beim LT. das Geld
pro incorporatione bei den abgesandten auch uf unser embsiges
sollicitieren schwerlich erhalten worden; umb sovil weniger wir
erachten können, dass sie allererst in ein besondere neue umblag

bewilligt haben wurden. Auch erhält ja die L. für die bewilligten
80000 jl. nicht 400() jl. un Schatzung, sondern nur 2275 jl. Wir,
der LKA., sind nicht mächtig, von dem jüngsten, Шт sich selbst
lauteren LTAbschied abzuweichen und müssen Efg. bitten, da der
LKredit bereits umb etwas zweifenlich bei vielen will gehalten

20 werden, die (намыть nunmehr zu unterzeichnen und Ihre Forde
rung eventuell bis auf einen künftigen LT. einzustellen.

Konz. Ziegler. TA 18, 2711. SIA. и. и. О.: Orig.

@
l

н o
'

Mittwochs den 2. martii haben ifg. durch cammersecret. Satlern

dem Usschuz anzeigen lassen, weil bis in die 6000 wallonen
25 irn durchzug durch diss land zu nemmen Vorhabens, dass der
Ilsschuz ein supplication an ifg. begreifen und in derselben bitten

solten, dass ifg. solches bei der kais. mt. abtragen und darfiir

bitten wollten mit dem anhang, da. ein solches nicht zu erhalten,

dass man auch kunftiglich keine weitere contributiones und tiìrken~

30 hilfen mehr reichen wird konnen. Die ist nun also begriffen,
underschrieben und gedachtem cammersecretario zugestellt worden. ‘2

)

ln dieser LSprlí/cation vom 2. llldrz 1597 ist gesagt, dass diese. lVallonen
»nach dem gemeinen Geschrei im April an den lotharingischen grenzen ohnefern
von Straßburg gemustert werden und gleich dorauf irn starken vollen zug durch

35 diss . . . herzogtumb uf Ulm zu nemmen sollen. таты solch Kriegsrolk alle-in

1
) Nämlich gerade an Hz. Friedrich selbst.

7
) Die Wallonen zeichneten sich auch auf dem Kriegsschanplat; т Ungarn

durch Unbotmdssigkeit aus; vgl. Zinkeflsen: Gesch. des Osman. Reichs 3, 603.
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:um ungarischen Kriegswesen rom Kaiser geworben, so wisse man aus Erfahrung,
was dergl. starke durchzug je und alweg für merkliche gefahr, vergwaltigung
der undertonen, brand, namb, pliiuderung u. a. . . . mit sich gebracht; insonderheit

aber von angedeutem kriegsvolk der Wallonen, irer bekannten art und be

schatïenheit nach, anderst nichts dan (da sie in einem oder andern ort irer selbst

mechtig sich befinden) aller ubermut, . . . verderben und gefahr . . . zu

gewarten.

LProt. und Konz. Zieglet'ß. TA 18, 32.

Donnerstags den 8. martii ist der herr von Denkendorf [Stecher]
und BM. Gg. Gerwickh von Schorndorf vor dem morgenessen zu hott

von dem v. Degenfeldt ad partem erfordert und sie nachm. umb

2 uhrn zu ime bescheiden worden zu dem ende, dass er sich mit

iueu beiden uf des Usschuzes weiter anbringen der gültbrief
halben . . besprechen wöll und insonderheit, ob man nicht

hierinnen vieleichten solch mittel finden möcht, weil es nmb

8000011. zu tun, dass ifg. die 40000 fl
. fallen lassen und die L.

die andere 40000 1
1
.

erstatteten . . . . Solches haben beide . . . den

andern vom Usschuz referiert, aber in der umbfrag einhellig ge
schlossen worden, dass der Usschuz in dieser sachen das geringste
zu willigen nicht mechtig seie, dorumben sollen sie beide er

forderte dahin sehen, dass man bei jüngsterm abschied pleiben
und wider die vorige abschied, auch . . . staat nicht beschwert
werde.

Die darüber wieder von Denkendorf und Schorndorf ат
4. März dem LKA. erstattete Relation ging dahin.' Neben Degen
feld sei nur Sekretar Gg. Sailer zugegen gewesen, der alles proto
kollieren sollte; Degenfeld habe zu erkennen gegeben: der Herzog
habe ihn zu sich erfordert und ime angezeigt, wie dass ifg. mit
dem Ussehutz in etwas zwciung und missverstand geraten; mit

Degenfelds Erbieten, hieren mit Denkendorf' und Schorndorf zu

handeln, sei der Herzog zufrieden gewesen; deshalb habe er sie zu
sich erfordert; er ermahnte sie den Herzog nicht für den kopf zu
stossen. Er liess nochmals die letzte Resolution verlesen, und hörte

bei jedem Punkt die beiden und ihre weiteren Ausführungen an.

‘20

25

30

Darauf der v. Degenfeld inen angezeigt, es weren ifg. etwas ernst- 35

haft, ll) piiegten gemeìnlich diejenige meinung, die sie einmal ge

"l Iier erste, im Protokoll aber durchstrichene Ausdnurjr lautete: es betten
ifg. ein hizigcn kopf.
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fasst, zu beharren; darumben müsse man mit guttem glimpt
handlen; und damit derselbe zwischen ifg. und dem Ussch. desto
mehr zu erhalten, schlägt редел/ш abermals vor: die 4000 jl

.

(Zins aus 80000 jl
.

LDarlehens) zu halbieren und also den LBez'

5 trag zur Landschreiberei der im LTAbschied auf 12 Jahre bewilligt
sei, con 15 000 jl. nicht auf 11000, sondern nur auf 13 000 jl

;

herabzuselzen und die vermeldten 12 Jahre lang zu reichen. Da
Degenfeld auch erwähnt, der Herzog sei noch der Meinung, dass

fürnemblich der LKA. gegen voriger herrscbaft viel guttwilliger
10 sich emeigt weder gegen ifg. anizo beschehen, dienen darauf die
LDeputierten mit gnugsamern bericht und erinnern an das, was

der Usschuz bei derselben geton, fürnemblich mit fürsetzung und

anlelmungen grosser summen auch zu den zeiten, do ifg. noch zu

Mumpelgardt sich enthalten. Der LKA. beschliesst endlich durch
15 das mehrere: dieweil einmal jungster, wie auch alle vorgehende
LT-abschied lauter und klar, so wusste und konte man von den

selben im wenigsten nicht weichen, solches auch bei kunñigen

landt'ágen so gar nicht verantworten, dass man sich dahero vil

mehr hochen verwiss . .. zu besorgen, dessen zu geschweigen,
20 dass es bald ifg. selbst eingebildet werden möchte, als hett der

Usschuz nicht gebürlich gehandlet, dannenhero man abermalen in

gefahr stehen musste. Denckhendoif und Schorndorf sollen solches

dem von Degenfeldt wiederumben anzeigen und hochstes fleiss

bitten, dass ifg. den Usschuz gn. für entschuldigt halten wolten.
25 — Nachmittags referieren die beide im LKA., dass der v. Degenfeldt
selbst vermeldet, dass nit ratsam seie, von den abschieden und

staat zu weichen, dieweil es wider pflicht und aid, und wolt er

nochmalen die sach bei ifg. im besten anbringen; und damit ifg.

ir entschuldigung umb soviel mehr annemmen möchten, wird ihm.
30 auf seine Bitte der hierher „едете pass im LAStaat für den

herzog zugestellt.

Die nachmittags erwartete f. Resolution bleibt aus. Allein
nachdem man soviel nachrichtung entpfangen, dass ifg. die gült
verschreibungen Gg. Satlern durch cammersecretarium Jacob

35 Ratgeben zustellen lassen, selbige zu sieglen und uszufertigen, ist

gemeiner L. secretario befohlen worden, ime Satlern anzuzeigen,
wan es die meinung haben solte, dass ifg. auch von gemeiner L.

wegen mit derselben neuen insiegel sieglen lassen wolten, wurde
solches dem jungstern abschied zwiderlaufen, der Usschuz auch
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die verschreibungen anzunemmen bedenkens tragen; dan der ab

schied gang dahin, dass solch insiegel dem Usschuz soll zugestellt
werden, alsdan wan solches geschehen und die gîìltbrief ex parte

ifg. undersehrieben und gesieglet seien, werde der Usschuz selbst

sieglen, auch die brief selbst underschreiben . . . . Daruber er

Satler vermeldet, weil es die besehatfenheit hab, so sei er dess wol

zufrieden; er habe in seinem, dem Herzog heute vorm. übergebenen
Bedenken des insiegels halb auch meldung getan инд vermeine, es

solte die resolution bald herauskommen, dan der v. Degenfeldt wer

zu ifg. umb die 2 uhren beschieden worden.

Lmnzugler. TA ze, льва.

Als auch von dem Bm. zu Tübingen im Usschutz angezeigt worden, wie
er bei der statt Tübingen andern sachen etliche underschiedliche do cumenta
gefunden, so gemeine L. berüren teten, davon doch niemand wissen haben wöllen,
hat man dahero gemutmusset, es möchten dieselbe bei königl. regierung oder

auch zuvor, nicht allein zu Tübingen, sonder in andere mehr stett des fürsten

tumbs umb mehrer sicherheit willen hinderlegt worden sein, und derwegen für
ratsam angesehen, an die fürnembste stätt abzufertigen und deswegen fleissige

erkundignng zu pflegen. Die deshalb пот LKA. unterm 5. März ausgeferta'gten
Schreiben ergingen an Stuttgart, Leu'enberg, lVaiblingen, Cannstatt, Herrenberg,

Nürtingen, Kirchheim, Sehm-ndorf, Göppingen, BracherllwimA und Vaihingen unter

der Aufschrift: den ernfesten, fürnemmen, ersamen und weisen BM. und gericht
zn . In den Schreiben an die übrigen Amtstlïtte blieb das Шгпешшеп нив. Im
Text merden alle gleichmäßig als unsere lieben und вишен freunde ”пнув-еда.
Diese Schreiben wurden aber nicht durch Boten verschickt, sondern es reisten, wie

аив дет Тем hervorgeht, die BM des LKA. selbst damit in die einzelnen Städte
zu persönlicher Erkundigung. _ Über das Ergebnis ist den Akten nichts zu
entnehmen .

LProl. und Konzßrhreìbens l'. Ziegler. ТА. 18, 38.

223. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. März 4.

haben sich wegen der Gül tbri efe zwar versehen, die
vom LKA. würden ifg. so geringes begehren. . . wilfart und was
dero obrister chammer- und hoñ'rat Chf. v. Degenfeldt mit ihnen

miìndtlich conferiret, in billiche acht genommen, auch darneben

betracht haben, ob sie sich woll uf ihren stad referieren, da sie:

doch ifg. ebensowoll als gemeiner L. geschworen und mit aidzptiìchten
zugetan, welches alles ifg. bis zu seiner zeit uf ein ort setzen. Und
wie ihnen das durch gedachten . . . chammer- und hoñ'rat vor

geschlagene mittel nit annehmlich, also ist ihr gegenerklerung ifg.

QI

10

2.3

30

noch vil unannemblicher, dan es derselben nit umb ihr, des Kl. 40
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Usschutzes. anerbieten, sonder vilmehr umb dero wollbefúegtes

begehren zu tun und demnach ifg. dises dahinder zu lassen nit

bedacht, sollen sie hiemit wüssen, dass dieselbig solches hinfiìrt von

dero clöster anlag (welche von ifg. hochlöbl. vordern der L. us
sondern gnadcn und nit aus . . . schuldigkeit gegundt und bewilliget

worden) wider inziehen und inbchalten lassen will. Ifg. wellen
auch ietzmals die LT-abschid und angezogene freihait nit disputieren,
sonder lassen jedes in seinem wert und unwert beruehen, haben

jedoch die bewiissten giìltverschreibungen underschriben und
besiglen lassen, die ihnen zugestelt werden sollen sambt 2 begerten
neuen L.insigeln. Und Wolteu ihnen dises hihwider zur resolution

nit verhalten.
orig. ми des Hz. Плиты/1. и le, sab. 51.1.1137, F. з, в. во: Ком.

Sambstags den martii stellt Degenfeld zwei vorgeforderten

Ausschussmitgliedern die vorstehende f. Resolution zu zusampt zweien
insiegeln für gemeine L. in zweien lederinnen vergülten capsuln.1)
LKA. beschliesst, dass diejenige brief, so hinfúrther mit solchen
sigeln gesieglet, zugleich auch durch vier von dem Usschuz under
sehrieben werden, sonsten selbige brief und schriften nichzit gelten
sollten. - Nachmittags werden auch die LG ültbri efe von ifg. under
schrieben und gesieglet durch des v. Degenfeldts schreibern dem

Usschutz geliefert und Sonntags durch 1 Prälaten und 3 BM. des LKA.
underschrieben und gesieglet, auch dem secretario [Ziegler] zugestellt

mit dem befelch, selbige den creditorn zu ehister gelegenheit ohne

ь—
0.

1) Von den Lederkapseln sind noch beide, ron den silbernen Sigillen nur
'noch das eine im Stilndischen Arc/tir. Sie zeigen Hirsch und Hirschlcuh ruhend,
darüber einen Schild mit den drei Hirschstangen, darunter 1595, als Legende

rings um das Siegelbild: Gemeine Prelaten vnd Landschatït in ertemberg. Das
Siegelbild kehrt auf späteren landschaftl. Den/cmünzen wieder, s. Binder: W'. Mdm.
und Bled-Kunde 1846, S. 587 f. Über die Bedeutung des Siegelbildes ist nirgends
etwas gesagt. Drei Hirschstangen bilden :war den ältesten Bestandteil des fürstl.
württembergischen lVappens, aber der Hirsch selbst ist erst i. J. 1803 und nur als
Schildhalter dazu gekommen. Hofrat Chn. Gottfried Hofmann in seiner Gesch.
der Landschaftl. Verfassung (Handschr. der вши. Bibl.) vermutet, es könnte eine
heimliche Neckerei des Herzogs wegen der beständigen Wildschadensklagen der

Landschaft dahinter stecken. Allein. schon eine í. J. 1535 con der Landschaft
veranstaltete Denkmünze lauf Hz. Ulrichs Rückkehr zeigt unter dem Hereogswappen
:wei ruhende Hirsche (Binder i. 53, Ebner: Wilrtt. Mülru'- und Alai-Kunde S. 50
Nr. 106). Wahrscheinlich hat also Hz. Friedrich bei der ты des Siegelbildes an
alte. Anschauungen angeknüpft.

Württ. Landlagsnktcn II, l. 29
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einiche redemtion I) zuzustellen und zuzuschicken. Noch beschliesst
der LKA., die BM. con Stuttgart und Tübingen mit dem LSekr. Ziegler
an die Stadt Reutlingen zn senden, zu der noch rückständigen Aus

wechslung con Reoers- una' Legbriej über die dort hinterlegten

LDolcumente.’)
Am Montag den 7. März ist jeder wieder nach haus gezogen.

L15-0:, und Kane. Schreibens an Reutlingen con Ziegler. TA 18, 39. 41.

224. Hz. Friedrich .an beide Kirchenkastenverwalter. März 23.

Unscrs gn. fürsten und herrns ernstlicher befelch ist, dass

ifg. kürchencastensverwalter hinfüro, bis uf weitern ifg. beschaid,
an den 21000 tl., welche sonsten jährlich us dem kürchencasten

dero L.einnemern gelifert werden,3) mehr nicht als 17000 tl.
jedes jahrs erstatten, die iiberigen 4000 tl

.

aber zue ifg. land
schreiberei erlegen sollen.

Kap. и Je, 56.

LKAusschuss-Tag zu Stuttgart 12.-18. April 1597.

Auf Beschreiben des Herzogs kommen die Mitglieder des LKA.
am zinstag den 12. April abends ein, ausser dem Herrn von Beben

l) Verehrung, Trinkgeld.

s'
) Darüber berichten Bhf. hlager und Sekretär Ziegler dem LKA. unterm

6'. August 1597: Wir sind bei dem BM. Geiler in Reutlingen am З. August ein

gezogen und haben dort zu Nacht gegessen. Am 4. August- ist auf dem Burger
haus der LK/'edenzbrief dem BM. Geiler übergeben, sodann in des Stadtschreibers
Haus die i. J. 1594 hinterlegten LUI-kunden an der Hand des Legbriefs nochmals`
besichtigt worden. Unserer Einladung des Bats zum Morgenimbiss haben etliche
Folge geleistet und haben sie uns nicht allein den wein verehren lassen, sondern

auch die mahlzcit für uns gegen dem wirt richtig gemacht mit der Bitte,
die L. solle sich bei Gelegenheit Rentlingens ferner annehmen, des bewussten schutz
und Schirme wegen. Den noch nicht gefertigten Revers haben Sie sich erbotten,

nfs fürderlichste zu überschicken. (Orig. con Zieglers Hand. TA. 18, 127 b.)

a
) Als Anteil an Ablosungshülfe und Vorratgeld, die aber nicht auf шаре,

f. Gnade, sondern auf' Gesetz beruhten.
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kansen, welcher leibsschwachheit halben sich durch BM. Calwern

entschuldigen lassen.

Donnerstag den 14. ejusd. ist D. Christian Tholde‘) bei dem
Usschuz erschienen und inen mundlich angezeigt . . . des beschwer
lichen tiìrkenwesens halben . . ., ob man wol darfiir gehalten,
dass die 10 creis durch ein usschuz zusamen erfordert und einer

gemeinen defension sich vergleichen selten, wie man auch des

münzwesens halben zugleich und umb wenigers kostens willen
beratschlagen sollen, so sei doch diese praeparation . . . wiederumb

zerschlagen worden, und betten die kais. mt. ein schreiben an beide

usschreibende creisfürsten ’) geton und darinnen sich erklert, dass

sie sich algereit mit den churfiìrsten dahin verglichen, dass selbige

puncten uf einem gemeinen RT?) noch diesen sommer, doch allein
durch der chur, fürsten- und stende räte, verhandlet werden sollen.

Inzwischen aber sei auf des Kaisers Ansnchen ein gemeiner crais
tag angestellt, bei deme dan auch ir mt. gesandten, der commentur

von Alschhausen u. a., erschienen, darauf wäre bewilligt worden,
was der mitgeteilte Extrakt Kreisabschiedes besagt. Dieweil man sich

deren weitem hiilf nicht entschütten kan, wie dan auch andere
creis geton und sonderlich der Fränckhisch creis wiederumben

1000 pferd bewilliget, so betten dieser ursaehen ifg. den Usschuz

hieher beschrieben und inen solches alles durch ine fürhalten wöllen
lassen und versehen sich demnach zu inen gn., sie würden hier

under die verordnung tun, uf dass alle ziel zu den bestimbten
fristen ohne klag und mangel erleget wurden; welches er inen ut'

entpfangenen befelch vermelden sollen. _ Der Abt von Denckhendorf
antwortet namens des LKA., er werde den Vertrag in weitern Bedacht
ziehen und sich hienach gegen 1_'fg. erklären.

LPN". Ziegler. TA 18, 47.

‘) Dass ein Obert-at und nicht der Kanzler oder If'izekanzler dem Aiwschuss

proponierte, war ungewöhnlich.

’) Dieses Schreiben an den Schwdb. Kreis d. d. Schloss zu Prag Februar 1.

1n. SL] wurde dem LKA. durch Tholde in Abschrift mitgeteilt. Es war darin
и. а. gesagt, dass ausser den Kreisen auch die gefreiten ritterschaften :mr Hilfe
aufgefordert werden; dringend wurde gebeten. den Kaiser mit dieser unumgänglich
suchender 11111nit zu verlassen, und was etwa wegen etlicher creisstend in laistung
diser kriegshiilf erschìnener Verweigerung und ungleichheit für beschwerdt vor
disem angezogen worden oder noch geandet werden möcht, auf den becar
stehenden RT. zu verschieben.

s) Vgl. lamer 2, 123.
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225. Extrakt aus jüngstem Craisabschied, im Martio ao. [|5]97
zue Ulm utgericht.

Belangend den 1. punkten ihrer kais. mt. werbung und begehrens, dass

namblich diser loblich crais ihrer mt. und dem christenlicheu notgedrengten
kriegswesen zue gutem ain regiment teutscher knecht von 4000 mann
stark ‘) als ein extraordinari freiwillige volkshilf uf 8 monat zum wenigsten,
ohne die an- und abzugszeit, auch ohne entgelt der regenspurgischen reichs

contribution, ausrüsten und im feld underhalten wölle, wiewol man sich zue

erinnern gehabt, was nun in das vierte jar die fürsten und stende dises crais
an ordinari und extraordinari reichs- und craishilfcn an volk und geld gelaistet,
dardurch dan die undertanen also ersogen und verarmt, dass ihnen nunmehr

ganz beschwehrlich, ja tails schier ohnerschwinglich und unmüglich fallen will,
sich weiter anzugreifen und fernere hilf zue tun, und man dannenhero wol ursach
hette, umb verschonung dises crais, bis man sich wieder etwas erholen möchte,

allerundert. zue bitten, jedoch wann man hingegen betrachtet und erwogen, dass

die gefahr des erbfeinds halben je länger je beschwerlicher, auch noch nie so
gross und dem geliebten vatterland teutscher nation so nahcnd gewesen als

itziger zeit, so hat man, ungeachtet und hindanngesetzt aller ungelegenhaiten
und beschwerden, auch damit der Íiìrsten und stende diss crais gehorsame und

trenhemige affection im werk zu verspüren, sich dahin verglichen und geschlos

sen: dass ihre kais. mt. dis jar nit zue verlassen, sonder dero die hilfliche hand
zue bieten scie, und demnach bewilliget ihrer kais. mt. ain regiment teutscher
knecht, 4000 mann stark 6 monat lang im feld, ohne den an- und abzug, uf

gemaines crais kosten zue underhalten (allermassen jungsterschinen jars geschehen),
demselben ein aignen christen zuezueordnen, der das regiment in dises crais
namen werben und fiiehren, demselben auch vertraute personen zue kriegs

commissarien und pfeningmaister zue adjungieren, dic bemelt regiment in des crais

kosten und von desselben geld auszahlen. Als aber die kais. commissarii ferner
repliciert und uf die völlige bewilligung der begerten 8 monat getrungen, hat

ll)

..
.l
5

25

man ans treuherzigkait und gemeiner christenhait zum besten sich ferner dahin

‘

erklcrt und anerbotten: wann man dises krais kńegsvolk über die 6 monat noch
ferner wider den erbfeind im feld notwendig zue gebrauchen und bedürftig sein

und dessen beede usschreibende fúrsteu zeit-lich verstendiget werden, gedenken

sich alsdann türsten und stende dises krais also zu erzaigen und erweisen, dass
verhoñendlich ihre kais. mt. damit allergn. content und zuefriden sein werden.

Doch behalten sie ihnen hiemit ustruckenlich bevor, wann hienach bei vor

stehendem RT. wider ain contribution bewilliget, an derselben aber ainem oder
mehr kraisen oder reichsstendeu was defalcìert oder nachgelassen werden sollte,

dass solches gegen disem crais und dessen stenden ebenmessig geschehen und

zue guetcm erfolgen solle . . . .

Demnach dann uf obvermelte getone allerundert. hewilligung die unamb

‘) Sambt aller darzuc gehöriger notturft an munition, krant und lot ist
in dem kais. Schreiben rom 1. Februar gesagt, auch sollte darnach das Regiment
zum lengsten zu end aprilie auf die hungarisch grenz geliefert werden.

35
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gang-liche hohe notturft erfordert, weil der vorrat zimblich erschöpft, dahin be

dacht zue sein, wie man sich zue auszalung des kriegsvolks mit geld gefasst

machen wölle, und man sich aber vorderst zu erinnern gewüsst, dass man ainem

ers. rat beedcr шт Augspurg und Ulm wie auch anderer orten versprochen, ihr
5 dargelihen geld uf das bestimptc ziel sampt gebürendem interesse zu
erlegen, weil es aber angeregter bewilligung wegen ohne sondere beschwernng
der stend und ihrer armen undertonen diss jahrs füglich nit geschehen kan,
so hat man sie bittlich ersucht, über vorigen termin noch ain jar lang disem
christenlichen kriegswesen zum besten geduld zue tragen ; welches dan aller orten

10 zue dankangenemen gefallen bewilliget, doch begert worden, alsdann ohne

fernern ufzug die bezahlung gewisslich zue erstatten; dessen man sich mit ge
wohnlicher pension dankbarlich zue tun anerbotten.

Damit man auch mehrgedacht bewilligt regiment knecht ohnverziglich
werben, auch was uf die praeparatoria dises kriegswesens gehen würdet, ent

lo richten und jedesmals die monatliche auszahlung erstatten künde, darzue man

dan. gemachtem überschlag- nach, ohne das, so noch in cassa vorhanden, über die

300000 il. haben muss, als ist verabschiedet, dass ein jeder stand seinem ge
bürendcn anschlag nach 30 monat einfachen romzugs an parem geld in dreien
fristen und zielen, als nnmblich uf den 1. mai, 1. julii und 1. septembrîs altem

20 calender nach und jedes ziel zehen monat, dem craiseinnemer allhie gewisslich

erlegen und überantworten sollen, bei welchem puncten dann abermablen die

obvermelte eventualitct repeticrt worden etc.

Kap. n.13, arb.

226. LKAusschuss an Hz. Friedrich. April I4.

25 Dem gemeinen Besten zu gutem wollen wir die verordnung
tun, dass Efg. angep'úrnus an der Kreis-Türkenhü lfe Deroselben
bewilligung gemeß uf die angesezte und verglichene fristen ohne klag
und mangel richtig sollen erlegt werden. Allein weil wir diese

ganze zeit uber des ufwechsels halben ein merklichen nachteil
30 leiden mussen, darzu uns von clöstern und amptern ein nambhafts
usstendig . . ., so bitten Efg. wir . . . an die benänte orter fürder
lichen befelch gn. zu erteilen, dass sie iren ausstand nicht allein

ohne weiter einstellen zur hand pringen, sonder auch allen mug
lichen Heiss fürwenden Wolten, damit derselb, sovil immer gesein

35 kan, an gutten reichs- oder andern konigischen sorten und doppel
f iìrern fürderlich geliefert werde . . . .

Konz. Ziegler. TA 18, 54b.

Und als man bei den kirchenkastenverwaltern nachforschens gehalten,

wie es mit den 21000 fl., so järlich verabschiedter maßen zur [L.]verwaltung
40 geliefert werden sollen, beschaffen, und ob selbige auch hiefiirter richtig geant
wortet werden möchten, haben sie sich entschuldiget und hingegen ein abschrift
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ires entpfangencn decreti dem Ussehuz zur nachachtung zugestellt. Daruber

hat der Ussehuz umb gn. enderung solches decreti undert. angehalten. Was

nun ifg. sich darauf ferner erklert, das ist in nachgesezber schedule zu finden.
Darauf der Usschuz wieder anheimb gereiset, und sich also damit dieser Kl.
Usschuztag geendet. Act. Stutg. den 16. april ао. 97. 5

LProt. Ziegler. TA 18, 56’.

227. LKAusschuss an Hz. Friedrich. April I6.

Die Kirchenknstenverwalter haben mw das Dekret

[vom 23. 1J. M] eorgezez'gt. dass statt 21 000 nur 17 000 jährlich
zur L. zu liefern, wie dan algereit solche 4000 1

1
.

Zuruck von den lo

landsehreibern erhaben worden seien. Die Ursachen haben

wir aus der Resolution сот 4
. llíärzJ leichtlich abnehmen können.

Da aber die Verabschiedung von 1595 ganz lauter und der LKA.
der Sachen Beschafenhez't in beständigem Bericht dargelegt, so bittet
er, obangeregt Dero decret gn. zu endern und es hinfürter bei dem 15
herkommen, insonderheit aber dem jungsten LT-abschied gn. ver

pleiben, die 21000 1
1
.

völliglich reichen und Dersolben diss orts

habende forderung bis uf ein kunftigen LT. gn. einstellen und
beruhen [zu] lassen, damit zins und gülten durch die einnemere

desto richtiger bezalt und gemeiner L. credit 7710 bishero auch 20
further erhalten werden möcht. Do aber ein solches je nicht gesein
wolte, werden wir wegen eines so starken abgangs und ringerung
des jarlichen einkommens die verschriebene zins und gülten so vol

kommenlich nicht mehr reichen mögen. Den Насти hieran können
Efg. selbst besser erwegen, dan wir für dissmaln anregen können. 25

[ Von Hz. Friedrichs Hand ist auf das Orz'g. gesetzt und von
BM. Mag/er auf eine Schedule kopiert: ] Sie haben Gnsser grundt
lichen bericht genugsamb verstanden, derhalben khönen wir nicht
sehn, mit waß fhugen wir von vnsserm decreto weichen khönnen, dan
wir seindt dessen befuegt, sonst welten wir gern von vnsserm decreto 30
weichen.

Kou-z. Ziegler. TA 18, 56b. 60. SIA. K. 37, F. 10, В. 25a: Orig. mit des Ez. ”питали
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LKAusschuss-Tag vom 25. Mai bis l. Juni 1597.

Auf einen, von LSekretär Ziegler entworfenen und durch eigene
Boten ausgesandten f. Befehl vom 22. Mui, künftigen лиг/„шел
[25. Mai] gegen abend gewisslich ullhie einzukommen sachen halben,
so Ir den volgenden tag vernemmen werden, sind die Herren des
LKA. samentlich usserhalb des herrn praelaten zu Bebenhausen,
Welcher kurz zuvor tods verfahren,‘) uf bemelten tag gegen abend

einkommen. Und ist der Usschuz von selbiger zeit bis ut' montag

den 30. ejusdem ufgehalten worden, zu welcher zeit, als man zum

morgenessen gangen, dem Usschuz durch den furierer Leonharden

in der ritterstuben angezeigt worden, dass der v. Degenfeldt befohlen,

der Usschuz solte umb 1 uhren in der canzlei im geheimen rat er

scheinen.

Dies geschieht; daselbsteu der v. Degenfeldt, dr. Enzlin und

cammersecretarius Joh. Satler zugegen gewesen?) Hat gleich dr. Enzlin

ein lange muudliche proposition des afterlehens halben geton
und beneben befohlen, dieselbe zu erwegcn, und was man dorauf zu

tun gemeint were, ifg. fürderlich zu berichten. Daruber der Usschuz

(uf genommenen abdritt und beschehene vergleichung) durch den

herrn von Denckhendorf gebetten, die fürgehaltene proposition, wie

hiebevor alwegen gebrauchig, dem Ussch. schriftlich zu coni
municieren. Es hat aber dr. Enzlin hinwider zu antwort geben,
dass ifg. inen die voi-gehaltene proposition allein mundlich vorzu

halten befohlen; sie beide wolten aber bei ifg. solch bitten undert.

anpringen, und dieweil dieselbe morgen zu verreisen gewilt, könte

diss sobald nicht geschehen, aber ein uszug der f 'úrnembsten puncten
angeregter proposition Wolten sie begreifen und inen vom Usschuz

zustellen; inzwischen zu befürderung der sachen solten sie der sach

nachgedenken.

Im Ausschuss bringt sodann BM Calwer ron Tübingen тог, dass vor seinem
Abreisen Dr. Johann Bidenbach (des ~

/~ Prdlaten Sohn, s. u.) ihm eine Schachtel

l) Eb. Bidembach 1' Bebenhausen, 1597 April 24. s. S. 6.

Y
) Erst vom 30. Mai datiert ist der schriftl. Befehl Hz'. Friedrichs an diese

drei, denen von der L. den con ifg. habenden Befehl zu proponieren. StA. K. 37,
F. 3, B. 20: Orig. (von Hans Bernh. Scheck) mit des Hz. Unterschr.
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oder Schindelladen zu handen geliefert, irorin ein gedruckt Exemplar der Deklara
tion und .Kanßrmation дев Tübingischen Vertrags (durch Hz. Christof vom 13. April

1551) инд die LTAbschiede де ао. 54 und 65 gelegen ; er habe sie in gemeiner'
Stadt (Tübingen) Gewb'lb verwahren lassen инд bitte um weiteren Bescheid. Er
wird angewiesen, Schimlellade инд Urkunden bei nechstigcr zusamenkunft mitzu
bringen.

LProI. und Konz. f. Ausschreian v. Ziegler. ТА 18, 62.

228. Summarischer Extract Dr. Enzlins gehaltener Proposition.
Mai 30 pr. 3|.

Sie wüssten sich zu erinnern, was nach andrettung der Regie
rung Hz. Friedrichs, wegen der Аfterl ehenscha ft verhandelt 'und
von ihnen gebeten worden, welches der Herzog mit enlbsigem tleiß

und schweren unkosten durch schreiben und schicken geton, dar

durch auch . . . der L. nutzen mehr als dero und dero f. posteritet
interesse vor augen . . . gehalten, seittemahl uf den unverhotïenden
laidigen fall genzlichen abgangs des fürstl. stammens Württemberg
Osterreich allein die bloße successionem dises hzgt. Württ. zue

gewarten, hüezwischen aber, vermög Cadauischen Vertrags, ifg. und

dero posteritet zue ainichen servitien oder lehensdiensten gegen

Österreich nicht verpunden, sonder wie andere chur- und fürsten

freie und ohngemittelte ständ des reichs verpleiben, dargegen aber . . .

Р. und L. uf Vorgesetzten laidigen fall sowol irer privilegien als
sonderlich der religion halben in grosser gefahr und onsicherhait

stehn wurden. In den Unterhandlungen ist die Sache endlich soweit
gepracht worden, dass es gemeiner L. privilegiorum, freiheiten,
verträg und herkommenheiten halb (darunder die religion nicht us

geschlossen) richtig und deswegen gnnegsame assecuration in omnem

eventum geton werden soll. Des Herzogs Befehl ist, sie wollen

sich ehist erklären, wan es künftig zue verhoñ'ender güetlicher ver

gleichung gelangen wurde, was sie ires teils darbei zue tun gemeint;
und da man ainer ansehenlichen summa gelds (inmassen wohl für

sorg zue tragen) nottiirftig sein sollte, wie man sich uf den fall

darzue am füeglichsten gefasst machen künte. Waferr auch ihnen

bedenklich sein wollte, sich allein dieser beratschlaguug zue beladen

und aber. . . nicht ratsamb, dass jetztmals ain gemeine landtags
oder andere weitläuftige versamblungcn deswegen angestellt werden,

lassen ifg. dero nicht zuewider sein, dass zu ihnen noch etliche

von P. und L. ahn ein gewiss ort beschriben und also sie samen

111

25

30
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lich die notturft, wie sic des gelds halben in omnem eventum in

beraitschaft sich halten möchten, mit ainander bedenken, folgends
ifg. undert. anpringen. . . .

Beilage: Und stehn die sachen gn. f. und herr also, dass namblich

5 1. ir mt. auf Efg. letztere mir zugeschribene und durch mich treuen
heisses schrift- und muudlich angebrachte erklärung die lehenschaft
Dero fiirstentumb bei Österreich fallen lassen und der versicherung
ratione successionis mit Efg., wiic es am fiieglichsten sein würd

miìgen, selbst vergleichen will; seind doch in ansehung der grossen
10 kriegsnotturft ein mehrere summa gelds, seitemalen sie mit ansehen

lichen privilegiis Efg. willfahrt, bei Derselben zu erlangen in hoff

nung. De quo in relatione. 2. Der Landsch. privilegiorum, frei

heitten, vertrag und herkommenheitten confirmatio (darunder die reli

gion nit ausgeschlossen) ist richtig. [Von des Hz. Friedrichs Hand :]
15 ist also auß originalschreiben des von berl[ich]ingen gezogen worden.

Kop. TA 18, 64. SM. K. 37, F. 10, B. 250: Konz. des Extrakte an J. Затеи Hand.

229. LKAuschuss an Hz. Friedrich. Mai 3|.

Wir befinden gleichfalls, zu was merklichem nuzen und wol

l'ahrt es gemeiner L. gereichen wil-rde, wenn die Afte rl ehenscha ft
20 ufgehapt, und besonders da man der religion gesichert werden

möcht. Wir sind darumben auch in allweg geneigt und erbietig,
mit und neben Efg. alles dasjenige dabei zu tun, was uns . . . immer

muglich und auch erschwinglich sein wurd gemäss der LTErklärung
von 1594. Die verlangte Erklärung wegen einer ansehenlichen Geld

25 summe aber will uns . . . noch der zeit . . . ganz unmuglich fallen,
seiteinmal wir nicht wissen können, was des haus Osterreichs forde

rung. . . . Wan schon auch der Groß Usschuz zusampt etlichen der

fúrnembsten stetten zu uns solten beschrieben werden, so werden

auch sie sich nicht erklären können als uber einer noch unlautern

30 und ungewissen sachen. Erst wenn eszu der Vergleichung wirklich

gelangt und darinnen die forderung nambhaft gemacht, wird hievon

am fůglichsten gehandelt werden.
Konz. Ziegler. TA 18, 87. SIA.: Orig.

230. Hz. Friedrich [an die f. Kommissäre] Mai 3|.

35 Dem khleinen Ausscth anzumelden, daz solche afterlehen
schafft vnder funf thonnen golts nicht wurd richtig gemacht werden.
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Darnach haben sie sich jezunder zu richten.

ao. 1597. Friderieh.
SIA.: Orl'g. “уса/идиша, ohne Adresse.

Act. den 31.11111)Y

Als nachmittag urnb die З uhren del' Usschuz wiederumben in

geheimen rat erfordert worden, daselbst der v. Degenfeldt und

dr. Enzlin zugegen gewesen, hat ehegemelter dr. Enzlin angezeigt:
. . . könt man inen nicht pergen, dass die sachen des bewussten

afterlehens halben durch ifg. ileissiges sollicitieren dahin gebracht,
dass es zu gutlicher vel'glcichung langen möcht, dann ifg. sie nicht

erfordert.. . 11аЬ0п welten, wenn nicht gutte mittel vorhanden;
were allein umb geld zu tun, und weil die kais. mt. wegen des

hungarischen kriegswesens gelds hediirftig, so hofft man zu der

bevorstehenden vergleiehung gutte gelegenheit zu haben . . Ifg.

wussten gleichwol die forderung nicht zu benennen; do es aber uf

die . .. von ifg. fürgeschlagene conditiones (wie us Berlichingens
schreiben verstanden worden) kommen möchte, hetten sich ifg. ver

nemmen lassen, dass sie an 400000 tl
.

nicht sehen welten, dan

es ifg. dahin erwegen und uf den vertrag, so in ao. 1526 ufgericht,
gesehen: ob wol uf gf. Georgen von Württ. und seine succedenten
das land kommen solte, dass dennocht das haus Osterreich sein

forderung des nnkostens und Schadens halb reserviert. l) Immer

hin müsse man sich auf 500 000 fl
.

gefasst machen; LKA. solle
sich bedenken, was man dabei tun wolte, und nachmaln ifg. er

öEnen und zu wissen machen, welche [von der L.] man ferner
haben und wan, auch wohin die zusamenkunft zu legen. . . . Ifg.
hielten darfiìr, dass es am besten were zu Bebenhausen oder

Denkendorf, damit es unvermerkt und kein geschrei verursachete.

Und dieweil-diese sachen noch in geheim, were ifg. befelch, dass

sie bei iren pñichten dieselb auch in geheim halten selten.
LProt. Zieglera. TA. 18, 70 („ш Auslauaungen).

23|. Dr. Joh. Bidembach an den LKAusschuss. Stuttgart Mai 3|.

Mir ist das bez'gefi'tgte ernstlz'clze Dekret Hz. Friedrichs von
gestern heut vormittag zugekommen. Trotz meinen dem Herzog und

l) Vergleich vom 27. August 1526' zwischen Erzh. Ferdinand und Graf
Georg von Wfürttemberg, dessen Abfindung бей-едим, worin beide Teile auf den
Abgang der Linie Н2. Ull'z'chs ihre gegenseitigen Ansprüche sich vorbehíeltm. Vgl.
S. 157 und Reyscher 1, 144 ; Stá'lín 4

, 334.
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Land treu geleisteten Diensten haben ifg. wegen von mir ergangnen
unbesonnenen reden (die wie gott weiss, zue derselbenverschimp

fung nicht gemeint gewesen), mich im deeembri verschienen 96. jars
alhie erstliehs in turn in bodenl) legen, folgends auch nach er

5 statteten großen caution 12000 il
. in beder stattknecht losament

und endlich in des vogts stuben arrestieren lassen. Ich habe ge
лот, der Herzog werde sich an dieser langwierigen hatten straf
sättigen lassen, in sonderer betraehtung, dass in wehrendem solchem

beschwerlichen arrest ich meines freundlichen lieben vatters seligen,
10 als uf diser erden meines höchsten schatz, entbehren muss. Nun

fordert mir aber der Herzog noch weiter 2000 zur Strafe und

eine scharfe Urfchde ab, deren ich das erst usser mangel aigens an

geld und giiettern nicht, das ander aber mit nicht geringem anzug
meiner ehren erstatten und geben kan, und beurlaubt mich zugleich

15 meiner beiden ehrenständ.‘’) Ich bitte darum E. E. und G., die ge
ruhen mir zue sondern gunsten hicrunder mit Dero ansehenlicher

intercession an ifg. günstig fúrdersam zu erscheinen. . . .
Kop, nebst Abschrift der geforderten Urfehde; (TA 16 nicht шутили.

232. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Juni l pr. Marbach Juni 2
.

20 Durchleuchtiger hochgeborner fürst. Efg. seien unser an

dächtig gebett zu gott dem allmechtigen, für Efg. langwiirige ge
sundheit, friedsame regierung und alle glückliche Wohlfahrt immer

fúrbittend, auch undertönige gehorsame dienst jederzeit zuvor.

Gnediger fürst und herr. Wofür unser and gemeiner L. advocatns
25 unsere Interzession erbeten, zeigt der Beischluss. a

) Obwohl wir um

Bidembachs Verhandlung, ausser den Beischlüssen seiner Supplikation,
keine aigentliche wissenschaft nicht haben, dorumben auch im wenig
sten gemeint seind, dieselbige zu verteidigen oder gutt zu heissen,

so haben wir doch auf sein so hochßeissiges «Bitten unsere Inter
30 cession nicht verweigern mögen, angesehen teils seinen mehrjährigen

I) Dachboden.

’) Die beiden Ehrensttlnde waren (las Amt als LAdro/rat und als Hof
gerichtsbeisitzer auf der Gelehrtenbank (s. u. die Urfehde). Die Stelle als Ober

rat, die er noch 1595 Mai 18 bekleidet hatte, scheint er also schon vorher ver
loren zu haben.

l) Die im Original beigelegte Supplikatimt Dr. Johann Bidembachs an
den LKA.
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getreuen, nm Efg. wohlgemeinten eifrigen Fleiss und unmangelhaften
Dienste als adaocatns, teils und fürnemhlich die 36jährigen erspriess
lichen Dienste seines Vaters Dr. Eberh. Bidernbach als mitcollega im
Usschuz. Dn wir nun aus dem Beischlass befinden, dass er seiner
unbesonuenen reden halben, die doch mehr us unbedacht und in

gar keinem ernst fürgeloñ'en zu sein er zum hochsten beteuren

tut, in scharpfer langwiìriger Verstrickung bis dahero enthalten,

durch welche hegegnung vorgedachter sein lieber vatter seliger also

bestürzt und kleinmutig gemacht worden, dass er auch letstlich

doruber allerdings tods verfahren, so bitten wir im Namen gemeiner
P. und L. Efg., mit der bisherigen Verstrickung ein gn. gnügen zu
haben und seiner mit der abgeforderten geldstraf (seiteinmal er für

sich selbst nichts in vermögen, sonder allein sein mutter als ein

verlassene wittibe inen diss Orts entheben musste), insonderheit aber

mit ein so scharpf'en urphedsverschreibung . . . usser sondern gnaden

miltiglich zu Verschonen. . . .1)
Konz. Zlagler. StA. Каламин/деп 108, Il: Orig.

Gleichzeitig wandte sich auch Joh. Bidembach selbst und seine
Matter mit Bittschreiben an den Herzog. ln der eigenhändigen Ein
gabe der Mutter B. ist gesagt: wie mein sel. Hauswirt cor diesem
grossen Herzeleid gestorben, so wird es vielleicht auch mir gehen;
dem allmechtigen gott im hohen himmel sei es geklagt, dass mein

lieber hauswürt seliger bei Efg. kein gnad hat seines kinds halber

erlangen kinden; nach seinem Tod hatte ich allzeit gehoft, Efg.
würden mich in meinem grossen Elend, durch Begnadigung meines

Sohnes erfreuen.
——-Dem setzt der Herzog bei: die alt vetel sphardt

die wharheidt, dan niemand ohngnadt widerfharen als gebührt hett.

Solche sehcdtliche narren sol man mit kolben lausen. Und

ihrer weiteren Bemerkung: haben auch Efg. im letzten schreiben

l) Auffallen kann, dass der Ausschuss nicht auf das im Tübinger Vertrag
gewährIeìstete Grundrecht hinweist, in pinlichen sachen, ws. es eer, lib oder leben
antrifft, anders dan mit urteil und recht gestraft :u werden, da doch ein förm
liches Gerichtsverfahren gegen B. nicht stattgefunden hatte. Der Ausschuss hätte
nmsomehr Anlass dazu gehabt, als sich die weitere Frage daran knüpfte, ob der
Herzog ein Mitglied oder einen Beamten der Landschaft seines LAmtes entheben
konnte ohne urteil und recht. Aber er ‚тузе für B. mehr zu erreichen, wenn er
lediglich des Herzogs Gnade anrief; und die Vermeidung des gerichtlichen Ver

fahrens und der sich so leicht anschliessenden peinliche» Frage wurde an .sich
schon als Gnade empfunden, wie anch das spätere Verfahren gegen Enzlin zeigt.

20
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meinem hauswirt seligen geschriben, ifg. wollen meinem sohn nichts

wider bilichkeit widerfaren lassen, setzt der Herzog bei: Mit solchen

bösen karten wird man vbel erger machen; wil heben daz nicht ver

vrsacht, sonder sein hoffarhd vnd böß mhaul. —— Auf Dr. Joh. Bidem
bachs eigene Eingabe, worin des Herzogs Gnade angefleht wird um
der 42]'á'hrigen Dienste seines Vaters, um seiner Mutter und der

beiderseits Bidembach- und Brenzischen Египте/ка]? willen, setzt
Hz. Friedrich die Bemerkung: wharunib hatt er es nicht bedrachdet,
so wer er in die beschwernuß nicht khomen. Dan als bettler

10 genug und mehr als vil erschabt haben. 1) _ Dem LKA. ist ein
schriftlicher Bescheid des Herzogs nicht zuge/commen. Aber auf
Joh. Bidembachs Eingabe, und ähnlich auf die des LKA., setzte er
den Endbescheid: Khein andere milterung khönnen wir nicht thun,

als daz an sthadt zweytaussendt gulden wöllen wir eintausend gulden
15 fallen lassen, mit dem vberìgen bleibt es bey unserm decreto. Anders

werden wir vns nicht erkhlcren. Act. den 5. junii 1597 Marbach.

Friderich.")
SIA. a. а. 0.: Orígg.

Ul

233. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Stuttgart luni I.

20 Weil diejetzige Gelegenheit, bei der Afterlehensch aft mit
Geringerem zum Austrag zu gelangen, nicht aies' Handen zu lassen,

so hielten wir darfiir, da.s‘s neben uns den Geordneten zum LKA.
auch der LGA., sodann die 6' Stätte Göppingen, Lewcnber , Weib
lingen, Calw, Bietigheim und Sultz in der der wochen Petri und

25 Pauli (seiteinmal es zeitlicher nicht wol gesein kann) und insonder
die 6 stett also beschrieben werden, dass sie einen us ireln ge

richtsmittel, welcher dem gehaltenen LT. 210. 94 beigewchnt, mit
gnugsar'nem volkommenem gewalt zu einer, gemeinem vatterland ап—

gelegenen tractation abfertigen solten. Als Ort empfiehlt sich
30 Stuttgart darumben, dass wir alle unsere acta bei der hand, auch
dass man es vil weniger achten, auch alle sachen geheimer ge

halten werden kanten, dan do es zu Bebenhausen oder Denckhendorf’

‘) Die letztere Bemerkung ist wohl so zu ergänzen : denn die Bidembach

mul Brenz, als Bettler s. Z. ins Land gekommen, darin genug erschabt, (l. h. Ver

mögen zusammengescharrt haben. Denn ale` Flüchtling und u'ohl auch bettelarm,

:car Jhs. Bren: während des Interims ins Land gekommen und auch Ebh. Bidem
bachs Vater scheint bei seinem frühen Tod nichts hinterlassen zu haben.

i') Doch anch bei der Ulïfehde erreichte В. eine Milderung; .9.11. Juni 10.
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(daselbsten es ohne das, wegen iziger zeit eingezogener haushaltu

u. a. ungelegenheit wegen nicht wol geschehen kan) angcsh

wiirde. . . .
Konz. Ziegler. TA 18, 710.

Darauf ist der Ausschuss [mündlich] wiederumb bis uf
fordern und beschreiben dimittirt worden.

LProt. Zieglers.

234. Landhofmeister und Kanzler an Sekretar Philipp Ziegler. Juni

Der durchl. hochgeborn fürst und herr, herr Friderich hz. z.

etc. hat sich Philipp Zieglers halben dahin resolviert: Nachdem
'

nicht gemeint, bei dero obern rats expedition hinfüro solche se(

tarios zu halten, welche mit andern nebenverriehtungen, als

schwäbischen kreißes und gemeiner L. sachen, beladen, als 7701

ifg. ine Zieglern seines bishero bei ermelter expedition getragi

secretariats erlassen haben; und solle er die unter seinem direct(

gehapte lehenssachen M. Burckhart Ерреп‚’) sodann die giìetlii

sachen Ballthaß Faußen, und was er sonsten noch mer 1111 acta

handen, jede an die gehörige ort uberliefem. Decretum etc. El
hardt herr zu Limpurg landhofmeister. M. Aichmann canzler.

отела. Absicht-ifi.

235. Dr. Johann Bidembachs Urfehde. Stuttgart luni I0.

Ich Johann Biedembach bekenne hiemit olfentlich und

kund allermeniglich mit disem brief: nachdem ich des versehi

96. jars im decembri in des. . . herrn Friderìchen. hei-zogen zu

. . . Verhaftung zue Stutgardten umb etlicher wider ifg. und d

obristen cammer- und hofrat, des edlen und festen Christo

v. Degenfelldt, anbefolhenem ampt und verrichtung vor vilen 1

’) 1568 :n Tübingen inskríbiert, wird 1591 Hofgerz'chtssclcretůîr und s
Bartholomaei 1597; DB. 7.9. Dass er (daneben) auch Oberratssekrefar war,
ausser der rorliegenden Slelle auch das Verzeichnis шт H2. Ludwigs Tra

geleite (TA 17, 234). Er dürfte ein Sohn des 1561 gest. Hofgerichtsadvolr
Dr. Johann Epp aus Nagold und seiner Frau Anna geb. Braslberger gen
sein; (Riecke, Altwir'lembergilsches S. 61 jl). Sein Siegel, das er 1594 Jul
auf eine Quittung über 400]?. heimbezahlten LHauptguts setzt, zeigt im S(
ein Bockshorn, als Helme. 1 Mann .2 Ввод-выше;- haltend; (Beil. z. LERecJ
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liebenden personen unbedächtlicher weiß fúrgeloffener reden 1) an

genommen und darin in die zehen wochen enthalten worden .,

demnach aber nit allein ich, sonder auch meine betagte liebe eltern

u. a. meine befreundte meinethalber umb begnadigung . . . gebetten,

so haben ifg. . . . disen bescheid erteilen lassen, dass ich zuvor

dcrst aller dienst, zue denen ich sowol bei ifg. getreuer L. als dero
lobl. hofgericht bishero gebraucht worden, genzlich erlassen und

dann zu fernerer strait 1000 güldin erlegen, auch den bei wehrender

meiner Verhaftung ufgeloffenen unkosten selbs bezahlen solle. Ich

nehme diesen Bescheid dankbarlich an and verspreche, dise Verhaftung
und was sich darunder verloffen, weder gegen den Herzog und seine

Erben, gegen Degenfeld noch andere Diener und Amtleute noch sonst

jemand, so seines amts und uf empfangenen gn. bevclch hierzu etwas

geton . . . weder durch mich selbst noch andere von meinetwegen

zue rechen, zue äñ'ern ì‘) noch zu anden. Wie ich dann hierauf

disem allem wür-klich zue geleben und nachzukommen mit hand

gegebner treu verspruch geton. Alles ohne gevehrd. Und dessen

zu wahrem urkund habe ich diese Verschreibang unterschrieben und

besiegelt. a)

SIA. а. a. 0. Orig. mit ”Магде/17. und Siegel.

Dieses A/ctenstück schichte Bidembach dem Christof Fircks,‘)
der neben anderen vom Herzog zu der sachen gn. verordnet gewesen,

‘) Das f. Dekret vom 30. Mai sagt: wegen vielfältiger wider ifg. und dero
vornembste ret und diener unbedachtlich usgestossenen hochsträftlich verbottnen,

schmelichen und verächtlichen reden, deren er sich zue etlich malen an under

schiedlichen orten in beisein viler personen ohne scheu (doch mit ungrund) ver
nemmen lassen. (StA.)

‘

5
) wiederuergelten; Fischer 1, 106.

s) Gegenüber dem zuerst vorgeschriebenen Formular (im Std. Arch.) ist
hier die zugestandene Verfehlung beschränkt auf Degenfelds Amt, und die Ver

fehlung gegen andere f. Räte und Diener ist gan: gestrichen; ebenso ist gestrichen
«las Bekenntnis nnziemlich, hochsträtlich und unrecht gegen Herzog und Räte

gehandelt zu haben, und die Danksagung für (les Herzogs Gnade; endlich ist das
ursprünglich ganz allgemeine Versprechen sich an des Herzogs Dienern nicht zu

rächen, in oben stehender lVeise beschränkt worden.

‘) Chf. Firchß (wie er sich selbst schreibt), ein Edelmann aus noch blühen
dem baltischen: Geschlecht, einer der Günstlinge des Herzogs, aon einnehmendem

À'ussern, lui/ischen Sitten, geschmeidig 11nd gewandt, klug und gebildet; er betreibt

(seit Berlichingens Fall) die After-lehensache in Prag 1598 and bis ins Frühjahr
1600. Hundert ungarische Dukaten, die ihm der Kleine Ausschuss im Mai 1599

gibt, damit er sie dem kaiserl. Sekretär für den Fall der Verschafung einer
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mit einer Eingabe an den Herzog, worin er sich bedankt und wel

bittet, sta-tt der verlangten z'nfann'erenden Urfehde sich lmit der l

folgenden zu begnügen, auch ihn heinzziehen zu lassen, mn die 1000

die er nicht besitze, aufbringen zu können.

Anf des If'f'rcks befürwortemles Anbringen d. d. iVarbach Juni 12 resolr
der Herzog: wir seindt mit seiner begriiïnen verschreibung zufriden, doch
er aufs lengist jnerhalb drey wochen die tausend gulden lieffern thue, oder :

widerumb jn arrest. einzustellen. Act. den 18ten juny ao. 1597. Friderich.

SIA. а. а. 0. Orig.

236. Dr. Matth. Enzlin an Hz. Friedrich o. d. [um luni I0].

Выпадет! die beiliegende Erklärung des LKA. vom 1. Juni wel
der Аfterlehenschaj t ist viel ratsamer, statt zu Stuttgart soll
tractation zu Bebenhausen (damit es desto weniger vermerkt wer

fiirzunernmen, inmaßen Efg. gleich anfangs disen ort hierzu

nennt haben. . . . Darbei ich auch in u. erinnern sollen, dass.

ganz ratsam und befúrdersam sein würde, da Efg. jemanden

gn. beveleh, die notturft ausführlich zu proponieren, (dass der

an diser sachen vil mehr als Efg. gelegen), auch ir erclerung i
zuhören und dagegen (da es von nötten) zu replicieren etc., da

ordnen würden. Wie ich dan uf Efg. gn. bevelch hierzu in

ganz willig, darbei auch allen besten vleiss Efg. zu guetem in

verwenden Wölte. Doch etc. [Randbescheid des Пишут] р1а
zu Bebenhausen, und khan zu. mhererm ansehen der von De`g
feldt auch darbei sein.

StA. a. a. 0.: Orig. eigenhändig.

Demgemäss ergeht unterm Datum Marbach Jam' 12 unter

Herzogs Unterschrzft ein gemeinsamer Befehl an Chf. o. Degen]
oberisten cammer- und hofrat and Matth. Enzlin der rechten doen

gelm'ìnschten kaiserl. Erklärung verehre, übergibt er diesem nicht, weil die kan
Erklärung nicht :n erhalten war, gibt sie aber auch nicht zurück, sondern bei
sie selbst. Er wurde auch sonst vom Herzog zu Gesandtschaften gebraucht
f. rat oder пойм. Da If'irks ron. dem 1590 gestorb. Идет/ель Frischlín in ser
Elegiae (Bogen Jií 1 b) besungen wird, scheint er schon cor 159() in würtf. Dien
gestanden zu sein. Diese Dienste nahmen aber im Jum' 1600 ein jahre Ende,
er den Grafen Konrad ron Tübingen im Streit crstach. Er _floh nach Karl
und con da ins Polnische Lager. (L. Schmírls Gesch. der Найти ron Tübz'n
1853 S. 589 f. und Theod. Schön im Jahrb. f. Genealogie 1903, Alietan 1905).
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und derselben .

handeln.

SM. Konz, J Sat/ler und Ausfern'gung.

. . professom, mit der L. zu Bebenhansen zu oer

Unterm Datum Marbach den 13. Jani ergz'ngen auch die Be
rufungsschreiben an die von der Landschaft, an die. b' Ortsta'dte ganz
in der vom LKA. vorgeschlagenen Form.

Kop. TA 18, 75. SM. Konz. J. Sull/er.

LVerstärkter Ausschuss-Tag zu Bebenhausen vom

29. Juni bis 9. Juli 1597.

Es erscheinen am Mittwoch den 2.9. Juni abends Í¿n Bebenhausen
der LKA. und vom LGA. die Äbte Wilhelm Holder von Maulbronn
und Joh. Schopf von Blaubeuren, alt Urban Lafer con Kirchheim

[a. T.], Jah-ob Spc/'del con Cannstatt, Marx Hiller con Herrenberg,
Martín Epplz'n von Vaihingen [a. И], Johann Steeb von Marppach
und [statt Hans Walter Zieglers] Kaspar Beg/Itenmlller von Grieningen;

sodann als Zusatz: von Göppingen der ernfeste und fiirnemme Daniel

Moser unser mitgeriehtsfreund, diserzeit BM.; von Leonberg der
ersame Michel Koch unser mitgerichtsfreund; von Waiblingen der

ehrnhafte und wolgelerte M. Wolfgang Jäger unser mitgefichtsver
wandter; von Calw der ehrsame und beseheidne Noa Geisel unser

mi "erichtsverwandten von Bietigheim der ehrnhafte und acht

bare alt Michel Hormolt; von Sulz а. Negger der ersame Jacob

Rechfuos.‘) Vom LKA. fehlten 3 Mitglieder: der 7" Prälat Eber/1..
Bidembach, BM. Ualwer von Tübingen, dessen Hausfrau am Samstag
zuvor (25. Juni) gestorben war, und Christof Roser von Urach, der

l) Die Gewaltbríeflì für diese Abgeordnete .sind ausgestellt von- BM. and
Gericht allein,- тег der Bietigheimer yron BM., Gericht und Rat. Es wird darin

dem Abgeordneten ganz vollkommen macht und gewalt; erteilt ohne alles hinder

sichbringeu beschliessen :a helfen, was ifg. deroselben erben und gemeiner ganzer
L. ehr und топит sein mag und sich nach begegneten dingen gepürt, wir
auch selbs personlich, da. wir gegenwärtig, diss orts handlen, beschließen, tun

und lussen solten. So a'er Göppinger Gewalt, die anderen film/ich.

Württ. Lnndtnglskten П, l. 30
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sich angefallener Krankheit wegen entschuldigte. Allein unter l
weis auf die Wichtigkeit der Verhandlungen wird BM. Cnlwer
Ir ohne das die beschat'fenheit eueres bekummerlichen zustands n
endem konden) vom Ausschuss am 30. Juni aufgejbrdert, womög
noch heut bei uns einzukommcn,‘) und gleichzeitig wird BM. und ger
zu Urach umb abordnuug einer andern verstcndigen gerichtspei

an Chf'. Rosers statt gebeten!)

Nachmittags [30. Juni 1597] ist dem KI. und Gr. Ussc
auch der gesandten von den beschriebenen stetten durch

[kloster]ver\valtern angezeigt worden, dass sie samenlichen 1

dic halb 3 uhren in dess von Degenfeldts geniach erscheinen

die ursach irer beschreibung vernemmen sollen. Welches geschel

Was nun ine-n durch dr. Enzlin proponiert . . . worden, das ist, s

immer möglich gewesen, excipiert und hicnach in mundum

geschrieben worden:

LI'rol. und Konz. Schreibens mu Ziegler-s Нина. ТА 18, 77.

237. Dr. Enzlins mündliche Proposition. Bebenhausen |597 luni

Abermals wird wiederholt, dass gemeinen P. und L. an der

seitígnng der A fterlehenscha ft vielmehr gelegen sei, als
Herzog; denn dem Lande drohen beim Anfall an Österreich
religion halb grosse beschwerlicheiten, der Herzog dagegen sei t

der afterlchenschaft dem haus Österreich einige dienst zu leii`

nicht schuldig, sondern nur verbunden, ihm keine Untreue zu

zeigen; und obwol ifg. solches beschwerlich, so erinnern sie

doch, dass sie zuvor dem haus Ö. mit lehenschaft verwandt

zugcton von Wegen der tyrolischen und böhmischen lehen з).
Und hab sich der kaiser erklärt, do es zue dem trac-tat kombt

zue bewilligen, dass alle und jede privilegia, recht und gerecl
keit gemeiner L. allerdings versichert und zue ewiger' bestendig

') Er traf :irischen dem 1. und 3. Juli in Bebenhausen ein.
i) Nach dem L'rm'her Gewalt rom 1. Juli ist dieses Schreiben rom I

(ll/ein erlassen worden; es 10m-dr darauf ron Urach geschickt der ehrnhafte
arhtbare Ulrich Brastberger, des rats alhie, «Lw nicht атемы-е,чтит,
LTAhgeordneter an. 1594.

н) Tirolische :rm-en Gerhrmsen, Ruck 11nd Blanenstcin, Blaubeuren, z

Böhmische Lehen nvr/'en Bei/stri", Neuenbiirg und Boitu'nr, 1361 dem It'

Karl Il'. :11 Lehen aufgetragen. ”пущ- § 45.
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gericht werden sollten, sonderlich aber der religioni halben . . ..
Die giietliche vergleichung sei uf etliche conditiones gestellt, die

doch gutten' teils uf ifg. aigen interesse gerichtet seien. Aber man

sollt sich nicht beschweren, zue dankbarer erzeigung und ergözlich
keit angeregter guttaten . . . uf 500 000 tl

. ir mt. zu erstatten; dann
in angeregten Verträgen wer lauter versehen, da hz. Ulrichs linien

absterbe . . .. dass alsdann gf. Georgen . . . die succession reserviert,

hingegen aber dem haus Österreich sein ausgelegter kriegskost u. a.

t'orderung vorbehalten sein solit;‘) dieweil dann gemeine L. sich uf
die verträg hiebevor gezogen hat, so können dieselbe wider die

L. allegiert werden, do das haus Österreich angeregtc forderung an
die L. haben könnt. Man hab sich in wenig tagen gegen irer mt.
zu resolvieren; stand jezo uf der erklerung, was die L. hierinnen
zue tun gemeint. Anf des LKA. Vergeben, dass er dessen nicht
mächtig, sei seinem eigenen Andeuten nach die jetzige Versammlung

berufen worden. Ifg. verhofften, man werde dahin gedenken, wie

diese vergleichung also mechte gefürdert werden, damit künftig
nicht denjenigen, so selbige hindern, mecht fürgeworfen werden, als

betten sie dasjenig aus der hand gelassen, das man nicht wieder

zue grossem nachteil erhalten köntc. Ifg. betten selbs grossen
unkosten aufgewcndt mit allerhand berichten, so sie irer kais. mt.

geton, mehr im Interesse der L. als im eigenen. Dieweil dann die
herrn des Kl. Ussehuzes hierinnen zuvor gnugsamen bericht hettcn,
so sollen sie den aizderen weiteren Bericht geben.

Апреля-м гадит. ТА is, 78.

Darauf nach genomnem abdritt, und als der Usschuz dise

proposition mit den vorigen fiirtragen gleiches inhalts befünden,

ist durch dell herrn von Denckhendorf, neben BM. Meyern und

mein des secretarii, den herrn fürstl. commissarien solches und

belieben angezeigt worden, dass man die sach alsbald fürnemen

und sich gegen ifg. resolvieren wolt. Darüber dr. Enzlin vermeldt,

man soll die sach wol erwegen und zeit darzu nemmen, allein wolt

er diss erinnert haben, wann man mit einer erklerung gefasst, dass

man dieselbe nicht ifg., sondern dem v. Degenfclldt und im zuestellen

sollt, dann sie befelch hetten, nach gestalt solcher erklerung weitern

und mehrern bericht zuegcbcn.

‘) Im Vergleich 1'. 1526,“ s. o. Мт' :'il.
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Freitags den 1. julìi vormittags kommen die von der L. uf der
abtei in der grossern stuben zusamen; und wie vormals der LA'.
und GA. wegen der Afterlehenschaft in sonderbare Pflicht genommen
worden, so werden nun auch die lvon den 6 Städten zu ebenmessigem

silentio bei ihren gerichtlichen pflichten ermahnet. Darauf werden
alle einschlägigen, seit 24. Febr. 1593 oerhandelten Schriften vor

gelesen und die Versammelten aufgefordertß) den Sachen mit gutem
Fleiss nachzudenken und eine Antwort zu erwägen darzue sie dan

die nachmittagszeit gebrauchen konden; doch dass jedweder uf

seinem losament zu finden, damit, do etwas t'erners möcht gehandlet 10

werden, sie bei der hand sein möchten. — Es seind auch von den
gesandten von steten ire gew'ált erfordert worden, welche abcopiert

und ad acto. registriert zu befinden.

„l

LPM. Ziegler-a. TA 13, es. Dre они. der Gewone femm.

Nach diesem ist des abgestorbenen praelnten [Ebhd Bidem- 15

bach] zu Bebenhausen vaeierender stellin halben beim Kl. Usschuzz)
beratsehlagung fürgefallen. Dabei sich die herren vom Kl. Usschuz
erinnert, was trefilichen wolstand gemeine L. an gedachtem herrn

prììlaten seligen gehept und dass er gleichsam gemeiner L. lager
huch gewesen, darumben zu bedenken, wie sein stellin mit einer 20

andern tauglichen . . . person, die es ebenmessich redlich und wol

mit gem. vatterland meine, möchte ersezt werden. [n der Umjrag

wird einhellig auf den Prälaten Holder von Maulbronn geschlossen,
dieweil man bishero bei seiner person sovil befunden, dass er ein

weltweiser, verstendiger und mit jedermann verträglicher mann . . . . 25

3) Und obwol seiner person halben diser zweifel fììrgefallen, weil er

dr. Enzlins schwager4) und dohero zu besorgen, dass allerhand

kunftiglich möcht wellen durch in gesucht werden, so hat man sich

doch erinnert, dass er prälat eines ufrechten, redlichen gemüts, der

wider die gepiìr nichts werde llandlen lassen, sonder vielmehr sein[en] 30

l) ll'ohl rom Prà'laten ron Denkendmf rom LKAusschllss, vielleicht auch

rom LSe/rretdr.

E
') Dieser Gegenstand wird also nur im. LKA. behandelt, was um so nii/1er

lag, als nur die Prrïlaten des LGA. als Bewerber in Betracht kamen.

ß
) Die Worte und obwol bis zu erfreuen werde haben sind im Proto/:oil

durchstrichen.

‘) In dem weiteren Sinne ron Vetter, wie er TA 18, 1«’5‘1bbezeichnet wird.
Denn Holders Frau war die Tochter des Abtes Chf. Binder und Enzlins Frau
u'ar Sabine Varnbiìler, Tochter des Nil-ol. V.
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Schwager' 111“.Enzlin, zum fall die notturft solches erfordern wurde,

abzuweisen werde wissen, und man sich solcher gestalt seiner vil

mehr, zu abwendung aller widrigen begegnung, zu erfreuen werde

haben. —- Zugleich wird beschlossen, dass man Eb. Bidembachs Wz'tiben

5 Sophia über den usstendigen jarsold noch 50 ti
.

zu ergözlichkeit

und trost zuschicken und beneben ir ihres sel. gatten letztem bc

kummerlichen zustand und tod, auch ihres sohnes dr. Johannes В.

widerige begegnung schriftlich klagen solle.
LPm. ТА 1s, er.

1() Das LSchrelben ist rom o'. Juli datiert und non Zieglers Hand (TA 18, 85).
Mit Schreiben d. (l. Wittlíngen 12. Juli 97 dankt Sophia Bidenbachin für mil-li
und meine liebe kinder fih- die LTei/nahme and die in warhcit mehr als 1111111—
liche Verehrung' der 100 ñ. аи gold. (Auf ihrem Sill/ill 1 Adler mit S. В.) Dr.
Johann В. selbst dankt mit Schreiben rl. d. Reutlingen 4

. Juli 97 für die LInler
15 zession und daraus bei ifg. würklichcn gcschöpften genüeß. (Orig.) Dass er

auf onschwerc mittel seiner Verstrickung wieder erlassen worden, ist in dem
Schreiben seiner Mutter gesagt. Über seine ferne/'en Schicksale fand sich aber'in
Reutlingen nichts und nur noch in der Landschreiberei-Rechn. 1606/7 S. 389b als

Ausgabe für ihn verrechnet 24./l. 16' kr. ан Zehrnng bei Bhf. Mager und 8ji. 25 kr.
20 an Zehrnng unterwegs; B. scheint also rlmnals in Auftrag vorübergehend nach

Stuttgart gekommen :n sein.

238. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Bebenhausen 11111 3.

Wir haben uns des alten herkommcns . . ., fürnemblich aber

der abschied de annis 54, 65 und 83, desgl. auch unsers habcnden

23 staats erinnert und demnach in kraft derselben den M. Wilhelm

Holdem, abt zu Maulbron, so izo uber die 2 jar dem G1'. Usschuz
bcigewohnet, an Рт]. Bidembachs Stelle bei uns im Kl. Usschuz
стала/21! undertonigcr zuversicht . . . dass auch Efg. ап seiner person
nicht bedenkens haben werden.

30 Konz. Ziegler. TA 18, 94.

Erst unterm 9
. Novbr. 1597 ergeht darauf ron Stuttgart aus des Hei-:ogs

Bescheid, es seien ifg. gn. zufriden, dass Holder anstatt des verstorb. .Bidembach
in ermelten K1. Usschutz genommen werde.

Orig. mit des Hz. Unterschrift. TA 18, 1231:.

35 Sambstag den 2
. julii vormittag sein der Kl. und Gr. Usschuz,

auch die von Stetten . . . wieder zusamenkommen und _jedwederer uf

die zuvor getone information sein meinung referiert und angezeigt, die

dan das mehrerteil dahin gangen: gemeine L. habe wegen des After
lehens Assistenz zu leisten bereits, doch also zugesagt, sovil

40 gemeiner L. muglich und auch erschwinglich sein werdc; es bewemlc
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sich also daran, wie weit und welcher gestalt man sich einlassen

wolle. Nun werde dadurch, dass Österreich die künftige succession

behalten wölle, die L. vielmehr ires commodi us der erection aller
dings entsetzt, angesehen dass Osterreich uf solchen fall ') vermög
des Cadauìschen Vertrags sich einsetzen und der erection wenig
achten werde. Die bewilligte Assistenz sei dahin gemeint gewesen,
dass durch Erledigung der Afterlehenschaft auch gemeiner L. inte
resse erhalten werde; so gebe aber der extract us des v. Berlichingen
schreiben zu erkennen, dass . . . mehr irfg. dan gemeiner' L. geholfen
werde. Die Кои/типам der LPrivilcgfen sez' nicht so hoch zu

achten; fürnemblich in acht zu halten sez' die Religion, und da

laute der Ausdruck, dass sie nicht soll usgcschlossen sein, nicht

allerdings lauter. Und gesetzt, dass dieselbe auch richtig. . ., so
wird die confirmation derselben per absolutionem pontificis vernichtet

und postcritati wenig consuliert werden.v Solte dan Osterreich nicht

snccedierenf) so ist man abermaln us der erection der religion
halben vil weniger versichert, als ill deren davon nichts disponiert
und derwegen . . . ein romischer keiser, der die succession ех

erectione haben wird, davon jure administrationis zu statuieren

mechtig sein wird. Man hab sich gleichwol noch z. z. weder der

privilegiorum noch der religion zu befahren, seiteinmal das haus

Wiirt. also gesegnet und mit jungen herren underbauen, dass sie

verhotïentlieh das haus Österr. noch wol überleben oder auch Osterr.

vielleicht noch selbst zu unserer religion dretten möchte. -— Aber

das fürnenlbstc, so zu bedenken, stehe in der gefahr, so man

kunftiglich zu gewarten, wan ifg. diss afterlehcn nicht empfangen
werden (inmassen sie sich bei der [testanients-]execution und sonst

lauter erklärt); oder do sie es schon empfangen solten, dass bald . . .

ursach zur verwiìrkung durch einen kunftigen osterl'eichischen un

riìwigen herrn gesucht und dannenhero groß verderben und ver

hergen land und lcut causiert werden könte. — Diewcil dan diss

werk wegen gemeiner L. noch sehr zweifenlich befunden und allein
ifg., aber der L. nicht geholfen werde, so ist insgemein dohin gc
schlossen worden, eine Abordmmg zu den f. Kommissarien umb merel'
information willen abzuordneu.

Nach dem morgenessen seien der Kl. Ussehuz beneben den
v

zweien priilaten vom Gr. bssch. zu den herrn commissarien erfordert

l) (les Aussterbens des Württ. Fürsŕmsfammes.

Y) sondern ein Kaiser анз einem anderen Haus.

2()

30
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und inen durch herrn dr. Enzlin . . . für-gehalten worden: die Kom

missan'en wollten die missverständ nicht gern une'rörte'rt sehen, die nn

lengst der 4000 jt
.

halben zwischen Ifg. und dem Ausschuss für
gefallen; sie hetten derowegen, für sich selbst ohne cinichen befehl,

ò den Ussch. erinnern wöllen, wie solchem abzuhelfen und dahcro

allerhand zu verhüten sein möcht. Sie wolten nit disputieren, oh man

hefiigt oder nicht; allein haben sie sich in abschieden und rech

nungen ersehen und soviel befunden, dass sie darfür halten, wan

man es in acht nennen wölle, dass es nicht bedenkens haben werde

10 irn fg. mit solchen 4000 fl. zu wilfahren. Nun seien aber die sachen

also geschaffen, wie us beiliegender verzeichnus zu ersehen. (No.:
diese verzeichnus hat dr. Enzlin zu communicieren zugesagt, dero

halhen auch BM. Calwern . . . zu sollicitieren befohlen worden; ist

aber nit erfolgt.) `

15 Als nun dieser punkt uf weitem bedacht angenommen und
durch den herrn v. Denckhendorf der hauptsachen halben gebctten
worden (weil man nicht zweiflet, es werde inzwischen die kais.

mt. des afterlehens halb sich allerhand resolviert haben), dass man

zu besserer information . . . dem Usschuz, so viel sie berüren möcht,

20 copias davon wiederfahren lassen wolte, ist doranf durch dr. Enzlin

vermeldt worden, dass gleichwol von i1
'

mt. hiezwischen resolutiones

einkommen, aber ifg. hett-en es inen beiden selbst noch nit communi

ciert; allein als er jungstlich zu Marppach von ifg. abgereiset, heten

dieselbe imc ein kaiserl. schreiben zu lesen gehen, doraus er etlicher

За maßen wol vermerkt, dass die sachen uf gutem weg stünden. Und
schlagen ir kais. mt. diss vor, do die guttliche tractation fürgehen

werde, dass solches durch Österr. und Württ. an chur, fürsten und

stende des reichs gebracht und umh confirmation solle angesucht

werden, so welten ir mt. als rom. kaiser selbige handlung auch con

30 iirmiern; d0 es aber auch gleich nur allein durch die chur- und

fürsten hestetiget wurde, were es uf allen fall gnug; dan dis sei

А ein conditio, dass Osterr. bei den churfürsten umh consens ansuchcn

solle. Es wellen auch ir mt. der L. privilegien hestendiglich con
ñmlieren; pleiben in den tcrminis der erection und vertrag; dan

35 wan die afterlehenschaft fallt, so kompt es wieder in den alten

stand, usserhalh der successioni, die Osterr. in der gutte ohne recht

liche erkantnus nicht wölle fallen lassen. Und hab man sich auch

dessen nicht so hoch zu beschweren; dan ist Osten'. uf den kunftigen
anfall noch in rerum natura und in leben, so ist kein zweifel, dass
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510 auch das keisertulnb zu selbiger zeit noch haben werden, uf

welchen fall dan Osterr. in kraft der erection als rom. kaiser zu

diesem fürstentumb kommen wird; ist aber Osterr. allerdings ab
gangen . . . 50 succediert doch abermal us gleichem fundament ein

rom. kaiser, so zu selbiger zeit sein wird. Derowegen hierauf nicht

zu sehen; dan es sei (121 kein sonder commodum. Die confirmation

kunftig verglichener handlung muss in allen punkten erfolgen, also

dass 05 gleichsam ein neue erection gebe. Osterreich ziehe den

LT-abschied bei kön. regierung ufgericht wider die L. stark an, als
darinnen sie sich verbunden, in ewigkeit keinen andern herrn. dan

Osterreich zu erkennen.') Sei kein besonder ineommodum bei der

nftcrlehenschaft, dan dass man (wie bei der kön. rechtfertigung zu

sehen, do man alles, auch das geringste, wan man ein bauern nur

überzwerch angesehen, zusamen gezogen), bald einer felonia könt

insimuliert und beklagt werden?) Die succession soll an Osterr.

fallen nicht in kraft der afterlehenschaft, sonder der erection, dass

die L. ir recht us derselben hab und behalte; welches, wie auch
anders, wol konte in der vergleichung versehen werden. Dessen

sich dan Osterreich nicht beschweren werde; dan wan einer treu

und glauben halten will, so admittiert er alle clausulas. Zudem

(12155 1112111es dahin richten könte, do Österr. nicht würde- halten,

dass (11055 fürstentumb den dreien weltlichen churfiìrsten zur ad

ministration heimbfallen solte. Was Spanien belangt, komme die

afterlehenschaft vom Ferdinando her; darumben haben sich deren seine

(losccndcntes auch allein anzunemmen; do sie aber gar absterben,

so fellt die afterlehcnschaft, und hat Spanien damit nichts zu tun.

Sonntags den 3. Juli wird das Konzept der LErklärzmg ab
gelesen, ingrossiert und hienach von den anwesenden des Kl. und
Gr. Ussch. personen, auch den gesandten von Stetten underschrieben

und den f. commissariìs übergeben.

Ll’ru!. Ziryler. ТА 18, Sîb.

239. LK. und GAusschuss samt ettlicher Städte Gesandten

an Hz. Friedrich. Babenhausen Juli 3.

ll'ír befinden, dass wir und gemeine L. versprochen haben,
i. S. des Аfterlehens soviel derselben immer muglich und auch

l) In den allein bekannten LMA/)schieden com ОМ. 1525 11an Api-11 1531i
sieht daran nichts.

2) Man sollt» meinen, das su' incmnmodum genug.

30

35
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erschwinglich sein wird, Efg. u. assistcnz zu leisten, welches doch
je und allwegen dahin von uns gemeint und angesehen gewesen,
dass zuvörderist Efg. und Dero geliebte succedenten dieser ganz

gefahrlichen beschwernus der afterlehenschaft entladen, auch wir

dohero leichtlich folgenden verderblichen nachteils und unl-ats (wie
bei hz. Ulrichs lebzeiten beschehen, sonderlich aber die konigl.

rechtfertigung zu erkennen gibt) in alweg gesichert und kunftiglich
bei der erection und daraus erlangtem interesse erhalten werden

möchten. Wenn nun aber auf den Fall künftigen Abgangs derl
Hei-zogen zu Württ.. Österreich succedie-ren soll, so werden wir
unsers bei der erection habenden commodi und interessens aller

dings entsetzt, also weder uns noch unseren' posteritet, aber vilmehr

Efg. und Dero descendenten consuliert und geholfen. Wir kennen
auch in unserer einfalt nicht sehen, was uns die contirmatio unserer

privilegien, und sonderlich dcr religion, iziger zeit für nuzen pringen
kontc oder auch mochte, in der erwcgung dass Efg. wir zuvorderist

der religion Augspurgischer reiner confession Init steiti'em christ

lichen cifer bestendiglich beigeton und geneigt, auch daneben wissen,

dass Dieselben gemeine L. bci deren habenden t'reihcitcn, recht und
gerechtigkeitcn handzuhaben runiblich gemeint seien, inmassen Sic

dieselben algereit gn. coniirmiert haben, also diss Orts bei Efg. loh

lichen lebzeiten uns einicher gefehrlichen enderng gottlob nicht
zu besorgen; so ist anizo diss Efg. hochlobl. haus Wiirttemb. . . .

mit jungen herrschaften dermassen underbauen . . ., dass wir auch

kunftiglich dergl. mutation nicht zu gewarten haben.

Dieweilen wir uns aber dennocht beneben zu gemüt geführt,
wan diese bevorstehende gutlichc vergleichung iren etï'ectuln dcr

wiirklichen volnziehung nicht erreichen, noch Efg. (inmassen Sie

sich hievormalns, insonderheit aber bei dem cxecutiontag lauter

erkleret) das afterlehen nicht cntpfaugcn solten oder, do gleich

solches geschehe, doch hei diesen ohne das schwierigen und gefahr

lichen leuften und zeiten entweder' mit nit gnugsamer erzeigung

gegen Osterreich oder mit etwas leichter geringer handlung bald an

gefochten werden möchten, was für unrat dahero entspringen möcht:
so haben wir . . . uns (benehens der hiebevor verabschiedten assistents

undert. nachzusezen) . . . einhelliglich dahin . . veraint und vcr

glichen, dass wir nemblich an den benambsten 400 000 tl., oder do

es nicht dabei bcwenden, sonder der guttliche usschlag uf die

500 000 fl
.

(das wir doch nicht hoffen wöllen, seiteinmal dardurch
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allein die afterlehenschaft teur und hoch genug bezalt, aber

succession, doranOsterr. vil mehr gelegen, bevor behalten w

gerichtet werden solte, den halben teil uf uns nemmen und
statten und bezalen, doch anderer gestalt nit, dan uf nachfolge

gewisse geding, deren wir zuvor vergewissert sein wöllen:

1. dass Ihre Kais. Mt. gemeiner L.Prieilegien bis zu
neuesten Verabschiedungen herab bestendiglieh contirmieren;

zum andern, dass ir kais. mt. für sieh selbst u. a. mitintc
sierende osterr. herrn uns . . . kräftige versicherung erteilen, ‹

man kunftiglich, do Osterreich . . . zu diesen landen kommen solt,

religion halben einicher mutation, izigen exercitie zuwider, nicht

sorgen dorfte; dass auch insonderheit kein andere religion in keii

ort, weder in schulen noch kirchen, eingefuhrt und geduldet, sol

cs allerdings bei der Augspurg. confession, wie dieselbe heu

tags in diessen landen . . . gelert und getrieben wird, gelassen 1

den solle;

3. weil man einmal durch vergleichung der afterlchenscl
wie wir es verstehen, Wieder in die terminos der erection und a

vertrag kompt (usserhalb der osterreichischen succession), das:

solchen fall wir. . . unsers interessens und us der erection h
enden commodi nicht weniger versichert sein mögen;
4. dass wir l’. und L. dieser punkten halben nicht allein

ir mt. f iir sich selbst und in namen dero mitinteressenten erzherzc
von Osterr., sonder auch von derselben als rom. keisern, auch

cliul'-, fürsten und stenden des reichs gnugsame und kräftige v

sicherung haben, die sonderlich dahin dirigiert, zum unverho
fall da Osterr. kunftiglich hierwieder handlen und Р. und L. 1
dessen bei chur- und fürsten des reichs beklagen wurden, r

alsdan diss fürstentumb den ehur- und fiirsten Augspurgis(
reiner confession (wie dieselbe ao. 30 weild keìscr ‘Carln ul

geben und hernacher in formula concordiae erkleret worden)
administration heimbfallen solte;

5. wan es kunftiglich zu dem bevorstehenden gutlichen tra

gelangen, dass . . . dem lÍsschnz auch solche vergleichung

tagbestimmung zu wissen gemacht werden soll.
Soviel dan nun den andern halben teil an obbcmelten 400 00

oder 500 000 il
.
. . . belangt, will dennocht unsers undert. erachi

an diesem ganzen werk Efg. iziger zeit mehr dan . . . gemeiner

gelegen sein; angesehen Dieselben also baar der beschwerlichen gel



1597 Juli 3—4. 475

10

20

25

30

des atterlehens entlediget werden, solider auch (wie des v. Bel-lich

ingen extract zu erkennen giebt) ansehnliche privilegia bei ir kais.

mt.A erlangt, wegen welcher ir mt. uf ein mehrere summa gelds

hoñ'nnng haben sollen. Darulnben wir dan undert. verhoffen wollen,

dass Efg. us angeregten ursachen solch halb teil us Dero land

schr'eiberei und canlmergutt erstatten zu lassen für sich selbst gn.
bedacht sein werden . . . .

Und weil diese unsere erklerung anderer gestalt nit dan uf
ap p rob ation gemeiner L. (seiteinmal wir in kraft unsers gemeinen
staats des geringsten nicht nle'chtig sein) gesezt und gestellt ist,

sowürd es die notturft erfordern, dass ein LT. kunftiglich (doch
nur allein uf zwo personen us jedem ort, wie ao. 94 geschehen, da
dies werk erstlich angefangen tractiert zu werden) usgesehl'ieben und

diese sach (welches . . . in etlich wenig tagen geschehen kan) zu

volliger endlicher richtigkeìt gebracht werde, Welche allgemeine zu

samenkunft auch umb sovil mehr dell ursachen erfordert wird, nf
dass wir uns mit allen abgesandten gemeiner L. desto besser ver
gleichen konten, Wo und welcher gestalt solch gelt zu nemmcn und

ufzupringen sein möcht. 

Konz. Ziegler. TA 18, .94. SIA. K. 37, F. З, B. 20: Orig. mi! sr'imtl. Namcmmlerschriflen.

240. Die i. Kommissare an die Verordneten von der Landschaft.

Bebenhausen 11111 4.1)

Anf die LEr/clärung wegen der Afterlehenscha Erst
lich das LBegehren, der Herzog solle die Hälfte der 500000

erstatten, ist aus Gründen gestellt, damit es in lVahrheit ganz ande-rs

beschaffen. Dan einmal ifg. sich durch annemmung der after-lehen

schaft nit sonderst beschwert befinden würden, nachdem solche

durch den .Passauischen vertrag. . . dahin eingezogen, dass die

allein auf künftige expectanz nach abstcrbcn aller herzogen z. W.

verstanden und dass dieselben den erzhelzogen 7. Osterreich keill

untreu oder intidelitet beweisen und sich wider dieselben in kein

kriegshandlung einlassen noch darzu helfen oder raten, aber sonsten

zu kein servitien . . . verbunden sein sollen. Derwegen ist eine

Lehensfälligkeit um so weniger zu besorgen, als Ijg. ohne das nicht

') Zuerst nur mündlich erteilte Antwort, auf Lb'r'gchr aber schriftlich.
ausgefertigt.
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gemeint einige rechtmessige befügte ursaeh zu einigem solchen

spruch oder klag zu geben, bevorab weil ifg. dem haus Österreich

wegen bewuster Bohemischen und Tyrolischen lehen zu vil mehrer

lehensschuldigkeit stark verbunden seind. |2.] So hat es auch mit
den berührten ansehenlichen kaiserl. Privilegien (wie angeblich der

jüngst communicierte Extra/et des и. Berlichingens Schreibens zu

erkennen gibt) kein andere gelegenheit als darüber vertraulicher
bericht geschehen, also dass ifg. sich daher keines sondern vorteils
zu versehen haben mögen. [Von des Herzogs Hand auf dem ihm
hommunizierten Exemplare# dissen extract solte man inen nicht

connnunicieren, als was wir befolhen; dan dz vberig hett jnen noch
der zeit nicht gebührt zu wissen.

Hingegen möchte die oerhofte Vergleichung färnemblich dahin
dienstlich sein, dass die Augsb. Konfessionsreligicn wie auch die

LPri'vilegien in gutter bestendiger versicherung zu erhalten sein
könten, da sonsten sehr zweifenlich, ob auch gemeine L. vennög
dises herzogtumbs erection (welche doch Osterr. wenig achten würde)
deshalben einige gewissheit zu hoffen. Daraus folgt, dass die L. es
ist, für die die Traktation hohe ewige und zeitliche wollfahrt ver
spricht. Die Kommissarien versehen sich daher, dass man sich etwas
mehr erinnern und darauf obangedeute geldsuma (daran ohne das
von dem gaistlichen ein gutter teil zu erstatten sein wiìrde)‘) zu

bcwilligen kein sonders bedenken tragen . . . werden. Dabei man
auch nochmals erinnern wöllen, was mallen ir fg. durch dise sach
sehr große ausgaben alberait verursacht worden, indem ifg. auch
den jüngst gehaltenen RT. zu Regensp. fürnemblich diser handlung
wegen mit merklichem schweren unkosten besucht; zu geschweigen
vil anderer hoher beschwerden seit des Herzogs Regierungsantritt.

Die LConditiones berürend, werden ifg. selber müglichst Heiß
dahin laborieren, dass die L. alle-r ihrer Rechte zum allerbeständigsten
möchte versichert werden, inlnassen ifg., was im ersten, andern, dritten

und vierten puncten vermeldt, bei der kais. mt. in eli'eetum zu er
langen und richtig zu machen, vor der zeit gn. befolhen. Ob dan
wohl ifg. dasjenig, so in funften punkten gesucht (verhotl'enlìch) nit
zuwider sein würde, weil es doch mit dieser tractation alberait da
hin kommen, dass keiner persönlichen zusamenkunft oder handlung,

15

25

l) Diese ihm so aus dem Hei-:en gesprochenen „forte rersieht Ilz. Friedrich
mit dreimal nnterstrichenem NB.

all)

С:о;
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sender allein schriftlicher erklerung von nöten. als mag solches

suchen allein aus angedeuten ursachen nit stadt haben.

Endlich tuen ifg. sich gn. versehen, weil uf der herrn des

Kl. Usschuz . anbringen die anwesende gesandten, mit gnug

samem vollmeehtigem gwalt in diser sachen zu handlen gebürlich
zu erscheinen, beschriben worden, dass aniezo schließliche erklerung

(nachdem periculuin in mora und kein gemeine landsversamblung

jetziger zeit füglich anzustellen) erfolgen werde. Dat. etc. (lbf. von

Degenfeld. Mattheus Enzlin D.

Orly. TA 18, 100b. lWIA.a. а. 0.: pupille-at mil des Hz. Plncm.

24|. LK. und GAusschuss auch der Stätte Gesandte an Hz. Friedrich.
Bebenhausen 11111 5.

Wir werden im eusserlichen durchgehenden gemeinen geschrei
berichtet, als solten in dem stift Strassburg abermalen neue
kriegsentpörungen sich anspinnen, die algereit soweit gebracht, dass

man teglichen anzugs und occupation selbigen stifts in sorgen, auch

fürnemblich Efg. mit diesem werk behaftet sein sollen.’) Wiewolcn

wir nun solchem einichen glauben nicht zustellen, weniger aber
Efg. in undert. zutrauen könten, dass Dieselbe sich in diss gefahr

lìch und sehr weitussehcnd wesen einstecken werden, so will doch

angeregt gemein geschrei dahero nicht weniger besterkt werden,

dass beneben bestendiglich fürgeben wird, als solten Efg. nicht

allein ein grosse anzal kriegsvolks, und dasselbe mehrerteils von

Derselben aigenen gehorsamcn undertonen beisamen haben, sondern

selbiges auch noch teglichen vermehren und ersetzen lassen. Der

glez'chen Krieg und [студи sind je und allwcgen ganz schädlich
gewesen, inmassen ebcn das stift Strassburg vor wenig jaren wol

und also erfahren hat, dass dasselbe seines damalen zugestandcnen
schaden und verderbens sich in vil jaren nicht leichtlich wieder

erholen und derohalben umb so vil weniger dergl; weitcre kriegsnot

l) Schon seit 15.94 strebte Ilz. Friedrich darnach, die Brandenburgischen
Anrechte auf das Bistum Strassburg _für seinen Sohn Ludwig Friedrich abgetreten
:n erhalten. Allein die z'

. J. 15.96 dafür gebotenen 100 000 jl. schlug der postulierte
Bischof Joh. Georg aus und machte nun Anstalten, sich seiner Konkurrenten mit

den „беден :n erwehren. Der Streit lrurde durch einen Vergleich rom 19. Sept.
1597 beigelegt, der den Erwerb des Amtes Oberkirchl für ll'l'irtt. eiubitete. Ritter 2,

1.1611. a., lqattler 5
,

201f.
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wird ausstehen könten, dannenhero der Nächstgesessenen Land und
Leute von dieser Kriegsrüstung nicht geringe Gefahr zu besorgen,
fiirnümblich wan Lothringen (wie kein zweifel zu haben) sich der

sachen annemnlen ulld durch solch gegebene verallleitung sein heil bald

weiter, sonderlich aber an Mumppelgardt u. a. neehstgelegenen herr

schaftcn, ja auch an diesen landen selbst ohne zweifel zu versuchen
nicht underlasscn wird. Was nun doliero für jamer und nott ent

springen lnochte, das ist leichtlich zu berechnen. Derowegen su

haben Efo'. wir dessen allen der undert. schuldigkeit nach ns undert.

sorgfältigkeit gellorsamblich erinnern wöllen, und gelanget darauf 10

an Dieselbe unser ebenlnessiges hochtleissiges bitten (daferr anderst

dem gemeinen geschrei glauben beizunlessen), Efg. geruhen diss

lllr vorhaben gn. einzustellen und vorderist ll'er selbst, Dero jungen
herrschaft, auch land und leut ulld armen . . . llndertonen (die olle

das ill dergl. fällen vermög des Tiibingiscllen Vertrags usserhalb

lands zu ziehen nicht sclluldig, sollder einich und allein zu gemeiner

landsrettung verbunden sind) gn. zu verschonen und durch dic

jenigc, so Dieselben vieleicht hierzu vcranleiten ulld allerhand cill

bildcn miichten, zu widerigcnl nicht bewegen zu lassen.

Knus. Ziegler. 'A 18, 110.

Ат 5. Juli übergibt der Verstärkte Ausschuss auch seine Er
klärung i. S. der A fterleheuscha ft. Allein Mittwochs den b'.
werden 2 Prälaten und 3 BM. des LKA. nacher Tubingen erfordert.
Die haben donnerstags den 7. ej. referiert, dass sie vor essens nicht,

solider allererst umb die fünlïen in des v. Degenfeldts gemach vor

kommen, do inell angezeigt worden, dass in dem letstern scripto
etliche punkten, so etwas hart;y und dorumben trüegen sie die f iir~
sorg . . ., dass ifg. dardurch nlochten offendiert ulld der hauptsachcn
nicht gellolfen werden. Als: do der bericht angezogen, als dass
das afterlellen feudnm francunl ete.; itelll dass dr. Ellzlin dem Us
schuz in gutteln vertrauen sein collsiliunl communiciert, und do

man in seineln bericht also scl'upulieren wolt, wird man inen hin

furtller nicht bald etwas weiter communicieren, und bate er, man

solte seiner damit verschonen; itelll dass zu ende gesetzt, dass man

es ullgeendert bei irer vorigen erklerung pleibell lass, diss sci halt

gegen deln landsf'úrsten, dorumbell möchte es auch geelldert werden.

Ist also das scriptum anderwerts geendert worden.
Es ist auch bei dieser versalnblung des nottpfcnnings

11'»

2li

3l)
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halben gercdt und darfür einhellig gehalten worden (weil . . . die

zeitungen dahin verlauten wolten, als solte der Türk sein kopf
nacher Belicim strecken, do nun solches geschehe, würd man sich

mit weiterer anlag angreitfen mussen; weil man auch izo ohne das

n die vergleichung mit Osterr. bevor hat, welche ufs Wenigste 300000 il.

sich belaufen möcht, die kanten alsdan nirgendshcro nicht dan

allein das mchrerteil von dem notpfenning genommen werden), dass

derselbe noch . . . uf 2 jare lang erstreckt und prorogiert werden

mochte.

1" 1.1'1'111'.ящик. ТА 1s, 1121,.

242. LK. und GAusschuss auch der Städte Gesandte an die

f. Kommissare. Bebenhausen Juli 5.

Des durchleuchtigen llochgcborncn, unsers gn. fiìrsten und
herrus trefflichc abgeordnete colnmissarii; edle feste, chrnfeste hoch

15 gelerte, grossgünstige junkher und herrn. Wir haben diese gestrige
mündliche und schriftliche If'iirhaltnng weiter erwogen; wir können
aber anfänglich nicht befinden, (lass die Afterlehenschaft die
L. mehr als Ifg. berühren Sollte. Dies folgt auch aus den bisherigen
Verhandlungen: gleich anfangs hal der Herzog dies Werk für einen

20 ganz beschwerlichen Last gehalten und beim lt'xekutionstag und dem

folgenden LT. erklärt, dass er gar nicht gemeint, ihn sich aufladen
zu lassen;

[1. Fassung# [2. Fassung#

So würd in einer schriftlichen inmassen ifg. sich auch von
resolution underm dato Kiirch- Kircheim us, den 28.111artii 95,
heim den 28. martii ao. 95 aus- etwas mehrers und welcher ge
truckcnlich . . . gesetzt: dass dise stalt dis werk ifg. beriìren tue,
sach ifg. principaliter be- gn. erklert haben, das dan da
riìercn tue; welches dahero noch here etwas mer unsers undert.

30 mehr beschicnen wird, dass erachtens will beschinen werden,
dieweil

gemeine P. und L. je und allwegen allein pro assistentia zue discm
werk erfordert . . . worden, haben auch . . . einichen andern nutzen
nicht zu erlangen, dann dass sie der religion halben . .. wie auch

а 1гег privilegien halber inskünftig versichert werden mechten;

welcher beder punkten halben'sie doch . . . einicher enderung nicht
bald zu gewarten.

lO ш
0
3l
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[1. Fassung#

Hingegen aber ifg. die gefahr

diss werks principaliter einig und

allein ob dem hals gelegen. Dan

ob wir wol nicht. darfür halten . . .

dass ifg. . . . zue cinicher lebens

felligkeit ursach geben werden,

ob auch wol der Passauisch ver

trag . . . allein dahin gerichtet,
dass gegen dem haus Österr. kein

untreu oder infidelitet erwiesen

werden solle, so ist doch solches

eben gnug; und erinnern wir uns`

dabei desjenigen berichts, der

uns den 4. aprilis ao. 9-1 (bei cr

ledigung etlicher dubien, so in

euer, herrn dr. Entzlins gestelltcm
consilio fiìrgefallen) dahin ge

schehen, dass diss afterlehen

feudum l"ancum conditionatnm

sei tam in omittendo quam com

mitteudo consistens, dahero folgen

tnt, dass ifg. durch diss afterlchen

mit gefahr künftiger verwiìrkung

tam in omittendo quam com-
mittendo einig und allein graviert

seien. Ob aber nun dahero durch

einen künftigen genahsuchigen ‘)
herrn von Osterreich zue der

lchensfelligkeit und verwürkung

nicht bald und leichtlich kennen

ursachen gesehöpft werden, das

wellen wir anìzo nicht anregen.

[2. Fassung :]

Hingegen aber, weil dis after

lehen, wie wir es verstellen, künf
tiger gefahr der lehensfelligkeit
oder verwürkung underworffen, so

ist hochlich zu besorgen, es mochte

etwan ein künftiger genausuch

iger 1) herr von Osterr. ein solches

bald ergreiffen und allerhand

suchen wollen, wiewol wir gewiss
und onezweifenlieh darfiìr halten,

dass ifg. und dero geliebte descen

denten zu solchem in keinen weg

werden ursach geben.

Darumben weil dennocht ifg. und dero lieben posteritet au

disem werk sehr hoch und vil gelegen, so seien wir undertöniger 35

hoffnung ifg. werden

‘) genahsuchig (wohl filter ul»- gcnnusuchig der 2. Михаилу) könnte sein

= nulle rl. h. in den Besitz :u kenn/Wn suchend; nach andern Stellen aber ist
es = nfl/u» und darum урнам snellean rl. Il. sella/j" набитыми]. iff/Í. Fixe/m' 3,351 2.

l()

15

El()
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j 1. Fassung [2. Fassung.' ]
nicht gemeint sein, die benambste mit unserer undert. erklerung gn.
500 000 tl

.

gemeinen P. und L. zufrieden sein und für sich selbst
einig und allein ut'zudrechen, den iìberigcn halben teil us dero

5 sonder auch us dero cammergut cammergntt zuzuschießen gn. ge

das irig beizuschießen. meint sein.

Wir wissen uns auch nicht derzeit weiter einzulassen, in er
wegung, dass dise sach für sich und an sich selbst vor eine ganze
ersame L. gehörig . . ., inmassen sie dann auch anfangs für ain

10 ganze L. gebracht und billich wiederumb mit derselben wissen und
bewilligen [anderst wir es nicht verantworten konten]1) solle voln

führt werden. Dass die Gesandten der б Städte mit genugsamem
Gewalt abgeordnct lwm'den, ändert daran nichts, weil wir vom LK.
und GA. zur endlichen Abhandlung nicht mächtig seind, uns auch

15 vermög unsers staats solcher gestalt zue nachteil der überigen P.

und L. nicht einlassen können noch sollen.
Und solches auch aus dieser ursaehenf) dieweil gemeiner P. und

L., der bevorstehenden güetlicllen vergleichung durch ires mittels
abgeordnete personen beizuwohnen, durch aussetznng des 5. punktens

20 [allerdings]“) will benommen und abgestrickt werden, dass man
auch so strenglich einig und allein ut' die geldserstattnng . . . dringen

tut, da doch noch z. z. nichts eontrahiert . . ., Weniger aber die con

ditionierte punkten erledigt worden. [Dannenbero sehr ungleiche

gedanken causiert werden 1ч011еп.]“')
2.3 Darumben . . . lassen wir es bei unserer getonen undert.

erklerung [nochmal ungeendertP) verbleiben und

wissen uns anderer gestalt nicht dorfen uns aus berüerten ursachen

f nicht anderst

dann wir in derselben ausgeführt. . . ein[zu]lassen.
30 Orig. der 1

.

Fassung mit den Änderungen dei' 2. Fassung von Heylen Hand. ТА 16', 106’.

SIA.: Das Orig. der 2. Fassung mit den .Yaulculmterschri/Ieu,

243. LK. und GAusschusses und die zugeordneten von Städten

an Hz. Friedrich. Bebenhausen lulí 7.

Wir haben uns mit einander dahin verglichen, dass der Not
35 pfe nning noch fiirder auf 2 Jahr lang [самшит werden soll,

l) Das in Eckklarmnern Gesetzte ist in der .2. Fassung gestrichen.

s) In der 1. Fassung war gesagt.' umh sovil Weniger.

s'
)
4
)
E
‘) Das in Eckklammern Gese'tzte ist in der 2. Fassung gestrichen.

wam. Laudngnkuu Ir. 1. . 31
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welcth Efg. wir der ursachen in u. vermelden sollen, damit Die
selbe das usseln'eiben bei der canzlei hienach zu vcrt'ertigen gn.

befelch erteilen lassen konten.

Kanz. Ziegler. TA 18, lll.

Nachmittags übergibt die obengenanníe LDeputatìon dieses Ап
bringen und die geänderte Erklärung wegen des Afterlehens in

Tübingen den commissariis zu hof in des v. Degenfeldts gemach

mit dem Anfügen dass das ander scriptum gar nicht dahin gemeint
war, ifg. person in den verdacht zu ziehen, als weren sie so be

schaffen, dass sie das af terlehen bald verwürken möchten, sonder
weil man in ablesung der actorum die art diss lehens, als welches

omittendo et committendo kont verwürkt werden, befunden, hett

man solch argument allein zu dem ende angeführt zu zeigen, dass

ifg. diss Werk der afterlehenschaft mehr dan gemeine L. berüren
tete und weil solches also us iren befelch geschehen, so wolten sie

hierunder den secretarium in keinem ungleichen verdacht, sonder
ine diss orts für entschuldigt halten; und Weil er etwan gemeiner
L. wegen seines canzleidiensts möcht erlassen worden sein, so
mììssen sie aber imc diss gezeugnus geben, was bishero durch inen

bei gemeiner L. verhandlet und geschrieben, dass solches alles us
110111 geheiß und befelch geschehen, wie dan obgedacht scriptum,
so anizo geendert, us irem samentlichen befelch verfasst, abgelesen

und von jedwederm underschrieben were, irer aller meinung damit

anzuzeigen. - Sie haben auch zumal der schriftlichen erinnerung
wegen des Straßburgischen Wesens anmahnung geton.
Dorauf dr. Enzlin, nachdem er und Degenfelder die übergebene

schriften abgelesen, sie wieder erfordert und angezeigt, sie weren

nunmehr wol zufrieden, wollen alles ifg. gebürlich anpringen; und

solt der Usschuz darf ür halten, dass ir erinnerung inen zu gutem
beschehen, dan sie nit gern sehen wolten, dass ifg. und gemeine
L. mit einander in missverstand geraten selten, wie sie dan solchen
auch fürther, sovil an inen, verhüeten helfen wolten. Sovil das

schreiben des Straßburg. Wesens halben belangt, heten sie solches
noch nicht übergeben der ursachen, weil man in tractatione selbigen
werks und an dem anstuend, dass es vieleicht solcher' erinnerung:
nicht bedorft; zum fall es aber anderst usschlagen solt, wollten sie
es ubergeben. -— Die entschuldigung [Zieglers] betreffend hetten
sie gleich anfangs wol merken konden, weil etliche juristische

10

30
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termini gebraucht worden, woher solches kommen; aber sie weren

zufrieden; die beurlaubung [vom oberrat] aber were gar nicht ge
meiner L. wegen geschehen, sondern us sondcrn ursachen, die izo
zu vermelden ohnvonnöten. [Randnote Ziegler-3:] Nota: mein dimis

sion gedenkt in specie der L. sachen, als welche zugleich neben
der oberratsexpedition nicht mehr bestehen konte.

LProl. TA 18, 115.

244. Chf. v. Degenfeld und D. Matth. Enzlin an Hz. Friedrich.

[Tübingen luli 7.]
Wir übersenden die drei mit der L. wegen der А_fterlehen

.schaft geweckselten Schriften. Da sie sic/1 nicht zu mehr als dem
halben Teil verstanden haben, aber mit dcr vertröstung, dass uf
einer gemeinen landsversamblung ein mehrers wiìrde zu erlangen
sein, und weil sie sich mit ihrer so ringen Anzahl entschuldigt, so
f möchten Efg. es also aniezo darbei verpleiben lassen, sonderlich

weil die versamblete sich zu befurderunglder sachen wol atfectioniert

erzaigt.

Ferner legen wir ihr u. Anbringen wegen Vorratspfenníng
vor, sonderlich der ursachen, weil die notturft erfordert, dise con

tribution nit nur 2, sonder mehr jahr zu continuiren.
Und hetten Efg. also denen von der L. widerumb zu urlauben;

wie sie dann deshalben u. bitten.

[ Von des Hz. Наш] placet und mag ein jeder widerum an
sein ohrtt ziehen.

SIA. a. a. 0.: Orig. von Вити: Hand, non beiden unterzeichnet.

Auf das letzte Anbringen der L. ist vom Herzog gesetzt: wir
lassen es diß nlhals bewenden biß zu ainer andren zusanienkuntït.

245. LKAusschuss an Hz. Johann Friedrich v. Württ. Bebenhausen luli 8.

Durchl. hochgeborner fürst. Efg. seien unser andächtig gebett

zu gott dem allmechtigen, für Deroselben bestendige leibsgesund
heit und alle wolfahrt immer fürbitend, auch undert. gehorsame
dienst jederzeit zuvor. Gn. fürst und herr. Nachdem wir bishero
im gebrauch gehapt, Efg. järlichen zu eingang des neuen jars
ein undert. Verehrung zu tun, welches zwar algereit vorlengsten
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geschehen sein solte; als wir aber die gelegenheit bishero nicht

gehaben mögen Efg. selbst undert. anzusprechen, so haben wir ein
solches anizo hiemit verrichten wollen. Tuen demnach Efg. mit

inliegenden 25 goldtl. undertonigl. verehren 4und Deroselben zu

Dero studien gottes segen und alles wolfahrigcs gedeihen treu

lich Wünschen undertoniglich bittend, diese geringfiige Verehrung

mit gn. uf- und anzunemmen, auch dabenebens Deroselben uns

und gemeine L. in gn. lassen befohlen zu sein. Efg. damit zu gottes
gnadenreichen bewarung undert. befehlend.

Konz. Ziegler. TA 18, 117.

Hz. Johann Friedrich, Нг. Friedrichs ältester Sohn, studierte damals im Col

legium illustre in Tübingen. Er dankt in einem Schreiben d. d. Tübingen 1. Ang. 1597.
Unter dem Datum Tübingen im neuen f. Collegio 27. Ang. 1597 dankt auch
M hfichael Beringer dem LKA. für das Geschenk, das dieser ihm, als des jungen
Herzogs Präzeptorn, gleichzeitig (ohne Zweifel durch BM. Calwer persönlich) rer

ehrt hat. Wan demnach E. E. E. und G. mich auch . . . erinnern lassen, dass . . .

ich guten tleiß ahnwenden wölte, damit ifg. zuvorderst in rechter gottsfurcht,

auch wahrer rainer religion und dan in allen fúrstl. und christlichen tugendeu

wol möchten informirt, täglich geübt und conñrmiert werden, so versichere ich,

dass ich daran keinen Fleiss, Mühe und Arbeit `¿sparen will. Ich iiberschiche :um

Beweis ein klein exercitium, kurzen Unterricht comy Abendmahl, welches ich zur

infomation irer ig. hievor zusammengetragen, solches auch derselben instillirt

und eingebildet, jezund aber uf Dero gn. begeren etlich wenig exemplarin und

ZWtu' privatim trllcken lassen. (Orig. Das Sigill .zeigt einen aufgerichtet schreiten

den Bdr.) B. geb. 1566 7L 1625 war ron 1591-95 Stiftsrepetent in Tübingen
‘

gewesen; von 1598-1 618 war er Prof. der Philosophie und der hebräischen Sprache
an der Universität.

Johann Friedrich wurde der Jurist Johann Henner (geb. Breslau 1571 7" Stuttgart
1613), dem der Ausschuss ат 22. Mdr.: 1599 ebenfalls einen silb. Pokal rei-ehrte;
er begleitete den jungen Herrn auf seinen Reisen und wurde 1608 Hofgerichts
assessor. Gegen letzteres legte der LKA. Verwahrung ein, weil Henner nicht
Landeskind und dazu Schwiegersohn des Hofgerichtsassessors Dr. Jakob Аид/т
roar. Vgl. TA 18, 5705; 20, 387; 21, 276". Sattler, Herzoge 5, 26'; lì, 26.
R. Andler: Stammtafeln der Familie And/er 1.905, 14.

246. Chf. v. Degenfeld an die verordneten der Landschaft.

Tübingen Juli 9.

Der durchleuchtig hochgeporn, mein gn. fürst und herr, herr

Friderich hz. z. W. etc. hat irer fg. in dero cluster Bebenhausen
ahnwesenden gehorsamen prelaten und derselben lobl. L. alhiin ab
geordneten personen deren jedem, sich wider zue haus und an

10

20

Vgl. Binder und Hegel. _ Beringers Nachfolger bei 11:..

41,1
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heimsch zue begeben, in gn. erlaubt. Wölches hochgedacht
ifg. ihnen den ahnwesenden zue irer nachrichtung gn. nicht pergen
wöllen. Und seind denselben mit gn. geneigt. Actum Tüwingen etc.

Ex commissione suae celsitudinis. Ch. von Degenfeld mp.
o Orig. TA ze, пед.

`

Diese Resolution wird am gleichen Samstag der L. uberm nacht
essen gelieiïert . . . . Damit sich dieser Usschuztag geendet . . . .

Actum Bebenhausen 10. julii ao. 1597.
LProl. гимн.

10 247. Die Landschreiber an Hz. Friedrich. Stuttgart November 2.

Gnediger fürst und herr: Uf beiligunden Efg. gn. befelch,
dass wir bei der L. innemmer für die zu Regenspurg ao. 94 be
willigte 4monatliche extraordinari Tirggenhilf 7312 il. einziehen
und den vichmeister damit abfertigen sollen l) —— dieweil dann die

15 zeit nunmer herbeiruckt, dass der vichmeister die erkaufte ochsen

bezalen soll, so haben wir nit allein bei der L. innemmer, sonder
auch BM. Meyer umb erlegung ermelter 7312 il

.

jetzt etlichmal ап

gehalten. aber bei inen kein ander beschaid oder antwort er

langen mögen, dann dass sie solches one Vorwissen des Kl. Ausschuz
20 nit t0n dörfen; damit aber diesem Efg. gegebnem decreto desto

fiìrderlicher und ehist mechte nachgesetzt werden, so bitten sie
undert., Efg. wölle gn. bewilligen, dass der Kl. Aussch. meeht
alher erfordert Werden, dieweil sie one das nit allein dise,
sonder auch andere mehr nottwendige sachen zu verrichten betten.

25 Was nun Efg. hierüber weiters befelhen werden, demselben soll

gehorsamblich nachgesezt werden. [Von des Hz. Hand:] Man dart
deswegen den khleinen ausschuz nicht beschreiben; dan es richtig
sie einmhal zur zhallung zu dringen; oder wir werden uns wol
selbst zu bezahlen wissen.

30 Orig. „ш den Unterschriften: E. шасси, H. W. Brtttuhwnül.2)

‘l Н2. 1rz'edrl'ch hatte dem Kaiser neben 80 Römermonaten noch Pulver
im lVert von 4 Römerm. bewilligt. Im RTAbschied stand von letzeren nichts;
gleichwohl verlangte er sie jetzt nachträglich von der L. ersetzt. El' würdigte
aber dabei den LKA. nicht ein-mal eines förmlichen f. Ansinnens; eine Weitergabe
des an die Landschreiber gerichteten f. Befehls zur LEínnehmereí sollte genügen.

’) Hans тянет В., geb. 5. Dez. 1558, erscheint zuerst als Rentkammer
schreiber' 1588 Mai 1, wo er 1400jl. in LVerzz'nsung gibt; (auch spätere Darlehen
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248. F. Rentkammer an Untervogt zu Besigheim und Keller zu

Mundelsheim. Stuttgart November l0.

Wir befinden nicht ohne Befrembden und Misqfallen, dass von

der Reichskantribution zu H epj'igkheim noch nichts zur Land
schreiberei geliefert worden. So ist hiemit unser ganz ernstlicher

befelch, Ir wollend gewisslieh und ohne feelen innerhalb monats
frist die verfallene contribution sambt der darzu gehörigen ver

zaiehnus alhero überschicken, auch inkiìnftig dem vorigen ersten

befelchl) mit mehrerm ñeis, weder bis anjetzo beschehen, nach

setzen und daran kein solche saumsahl mehr erscheinen lassen.

Daran besehicht unser endlicher zuverlässiger will und meinung.
Dat. ete. Ex commissione dni. ducis. Ch. v. Degenfeld mp. H. J. Guth
v. Sultz mp.

Orig. mit Unlerschr. und f. Siegel.

Darauf berichten diese unterm 8. Dezember 1597: Wir haben gleich morgens
den 16'. N ‘. lifelehior Jägern von Gertríngen daselbsft :au Hò'pfighcim :u

geschríeben, dass wir auf den 21. Novbr. zur Verrichtung des f. Befehls :u H. er
scheinen, und ihn gebeten, dass er mit Zuordnung seines Schaltheissen oder Amt

mannes, auch sonsten noch zweier feldsverständiger Männer verholfm sein wölle.

Aber auf Wunsch Jägers, der wünschte Efg. ferrer hierunder zu berichten, haben
wir erst am 28. Non. zu H. die Beschreibung aller Einwohner wie auch der
Afwgesessenen Güter in Höpßgheimer Маг/силу vorgenommen, ausgenommen, was
die zu Mundelsheim in Höpjìgh. Markung haben. Sie zeigen an, dass es mehrer

an Hz. und L. zeigen ihn als einen vermöglichen Mann) , 1593 Aug. 2. Вели/ваттн
Sekretär, 1595 Georgii wird er 2. Landschreibereiverwalter, neben Stickel (seiner
Монет Bruder). Mit des Oheims Tod (1603 s. S. 121) auf die 1. Stelle vorgerůckt,
erscheint er seit 1604 bei den LRechn-.Abhb'ren bis zu seinem am 5. Mai 1624

erfolgten Tod. DB. 115 und Std. Archiv. Seine Eltern, Grosseltem und Kinder
s. Faber H. 1e. S. 98 § 10, 19, 36,- H. 4, S. 47 § за.

') vom 19. Febr. 1596, das Vermögen der Untertanen zu H. zu erkunden,
anzuschlagen, zu beschreiben und nach Abzug der Schulden 6 Jahre lang nu't

'/
s

°/
° :u belegen zur RTürkenhülfe von 1594. Иди/191121711.0A. Marbach war halb

württ. Lehen, halb Eigentum der Brüder Albrecht, Hans Ludwig und Philipp
Späth gewesen. Hz. Ludwig kaufte es ihnen um 53 000 jl. ab und belieh damit
seinen Geh. Rat Melch. Jäger von. Gärtringen 1587. Im Lehenbrief hatte sich der

Herzog vorbehalten, das Vermögen der Untertanen zu H. in gemeinen Reichsanlagen
zu belegen. — Vorstehend ein Beispiel, wie bei der Umlegung der Кит—561415011

verfahren wurde, insbesondere auch gegenüber den Ausmärkern; rgl. dazu Ernst
in W. JB. 1904 I, 63. — Da Hz. Friedrich die ganze Türkenhilfe von der L. sich
bezahlen lùss, hätte er anch der L. die von ihm bei Hů'pßgheim eingezogene
Túrkensteuer zukommen lassen sollen; so gut wie die con Zwiefalten u. a. Orten.

‚

D
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teils guetter, die in ire zu Mundelsheim habende höffe und leben, davon sie

Efg. zins und gülten geben, auch ein teils in Efg. dritteiligen aîgentumblichen
hof allda gehorig seien, von denen sie niemals einiche steuer oder umlag gen

Höpfigh. . . . gereicht. . .; so belegten sie zu Mundelsh. ihre ausgüetter alda.
selbsten ebensOWOl als ander ihr vermögen. Nicht weniger haben wir der zu,

Höpf. Schulden verzeichnet, dui-nach alle solche güter durch die zugeordnete dem
jetzigen ungefahrlichen wert nach umb bargeld anschlagen lassen, dan auch uf

jedes hundert gülden Vermögens nach abzug der schulden ainen halben gülden

Риг die reichscontribution ufgelegt, also und wievil es einen jedwedern getroffen,

ой‘епШеЬ verkünden und sie zur Bezahlung der drei verfallenen Jahreszieler bis
heute auffordern lassen. Sie haben aber in Beisein ihres Junkers allda an solchen

dreien Jahrgängen con zusammen 323 jl. 16 ß 6 hlr. mehr nicht erlegt als 180 jl.
35 kr. 2 hlr.; für den Rest bitten sie um Frist. Das Eingezogene samt den Ver
:eìchnissen schicken wir Efg. hiemit )lach Abzug con 9 jl. 24 kr. Zehrung beim
Wïrt Erasmus Schnarrenberger zu Höpfîgheim.

Kans.

1598.

249. D. Nikolaus Varenbüler an den LKAusschuss. Tübingen lanuar 7.

Es werden die Herren, ron meinem auf den 30. August v. J. mit meiner
Hausfrau Regina Wallterin nach 50 Jahren wohl rerrìchteten andern Kirchgang
und Hochzeit gehört haben. Gern hätte ich die Herren alle darzu berufen
wegen unser alten zusamen habenden vertrculichait; nachdem es aber die glegen

heit nit gehen mögen, so hah ich dannocht nit underlassen wöllen, der herrn

vernemen collegam und mitbruder, herrn Jacohen Kalbern, hurgern und des

gerichts, neben dem andern eltesten BM. alhie, Josephen Küenlin, :u solchem
unserem Ehrenfest zu laden, die auch demselben beigewohnt. Ich habe nit umb

gehen mögen, con ~der Beschreibung (les Actus, die unser Poet u. a. im Druck

ausgehen lassen, euch alle 8 herren jeden mit einem eingebundenen exemplar

und dan noch besonderm (so vergult worden) apud acta in collegio vestro zu

pleiben hiemit :u теге/жен!)

они. mit Vs. Пишу-Ост“! und Siegel.

1) Erhard Cellius war es, der die Feier der goldenen Hochzeit Varnbiilers

unter dem Titel Jubiläus COnjllgalis etc. herausgab. Vs. qunsch ging nicht in
Erfüllung; das :u den Akten gest/flete Exemplar fehlt schon in den ältesten
LBücherverzeichnissen. _ Das Schreiben Vs. war ohne Zweifel Veran-lasst durch
die Nachricht, dass der LKA. die unterlassene Einladung übel genommen hatte

(s. u. März 14).
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LKAusschuss-Tag zu Stuttgart vom 6. _21. März 1598.‘)

Auf die vom LSekretar geschriebenen, com Herzog untel'
schmebenen j. Ausschreiben 'vom 11. Februar 1598 zur LRechnungs
abhör kommt der LKA. ат Montag den 6. März in Stuttgart zu
sammen. Dienstag vorm. wird der nen in den LKA. gewählte Abt
Wilhelm Holder von den andern des Ausschusses rorgefordert, von Abt

Stecher von Bebenhausen angesprochen, darauf ime der aid fürgelesen,

er dem BM. Mayer in die hand angelobt und folgends mit ufgeregten

üngern den aid prestiret. Sodann werden die seit dem letzten Aus

schusstng teils dem secretario, teils dem herrn abten zu Beben

hausen zugekommene an Usschutz stehende schreiben und was darauf
beschlossen worden, abgelesen. Darunter sind Einladungen zu der

Hochzeit des jetzigen Hofgerichtssekretars Joh. Ritter, der bisher
Dr. Matth. Enzlins Schreiber gewesen mit Marngretha [во], jüngster
Tochter des Kanzleiadvokaten M. Matth. Alber auf 13. Februar und
zu der der Magdaleno, Tochter des LEinnehmers Sebast. Drötsch,

mit Benedikt Mergentholer, apteker zu Geppingen auf 21. Februar
in Stuttgart, wobei Tretsch zugleich gebeten,A ihm zur Abhaltung der

Hochzeit die neue LBehausung einzuräumen wie bei seiner anderen

Kinder Hochzeiten. Die Schreiben waren bei den Mitgliedern des
LKA. herumgeschickt und non ihnen ihre Vota darauf gesetzt worden.
Darnach erschienen der Prälat o. Bebenhausen und der BM. con.

l0С

Stuttgart bei der Hochzeit, zu der dem Dretsch das LHaus ein- ‹

geräumt wurde. Seiner Tochter wurde ein Becher für 31 fl. 18 kr.,
dem Ritter einer um 30 26 kr. verehrt, wie vor etlich Jahren dem
Schreiber des Melch. Jäger 'von Gärtringen.

Lin-of.,- ТА xs, 123. LEmnßu-hmmg 1596197.

250. LKAusschuss an Hz. Friedrich. März 4
.

[7.]
Da die Reoidiernng des Landrechtens, Lands- u. а.

Ordnungen seit Dr. Gerhards Tod bishero uf im selbst ersitzen

l) Das ausführlichere LProfoÃ'oll ist ron BM. Schmid begonnen, ron
Lh'elrretar Ziegler fortgeführt. Eine kürzere Fassung ron Dr. Broil ist in
TA 18, 123/161 ingrossierf.

Ю L
'

30
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plieben, haben wir . . . nicht umbgehen sollen, bei Efg. deswegen
undert. anmahnung zu tun. Wir schlagen an Gerhards Stelle (doch
in alweg ohne fürgeschriebene maßen) den Kanzler 1). Aich'mann

vor, als welcher allerorten dieses . . . herzogtumbs beschatïenheit

und Dero . . . undertonen gelegenheit vor andern wol erfahren und

berichtet ist. Damit erweisen Efg. Dero L. ein hoehnuzlieh werk,
welches auch nicht weniger Efg. bei der lieben posteritet zu llochf.

rnmb gelangen wird.

Kona. Ziegler. TA 18, 125.

Unterm 1. Mai „шли: der LKA. abermals an, damit dan auch dieser punct
nach inhalt jungstem . .. LT-abschieds sein richtigkeit erreichen mochte und
neil die Sache ein штате hohe notturft und doch ein gutte geraume zeit er
fordern will.

Konz. Ziegler; TA 18, l79b.

25|. „Rektor, Cancellarius, Doctores und Regenten“ der Universität

an Hz. Friedrich. Tübingen März 6.

lVir sind nicht in Abrcde, dass auch die hohen Schulen, die
ao. 94 zu Regensburg wider den Türken bewilligte Reichs
hülfe zu erstatten schuldig sind , sie ist aber in Württemberg nicht
wie in anderen Ländern insonderheit eingezogen, sondern von Ab

losungshülfe und Vorratgeld erlegt worden. Dieweil nun gemeine
universitet und derselben verwandte an solchen ablosungsh'úlfen und

vorratgeld auch ihren zimlichen teil . . . erstatten, also dass jär
liehs bis in die 900 il. . . . gereicht wird, so ist billich, dass auch der

Universität und ihren Verwandten eine besondere Steuer nicht allein

abge/'ordert werde. Die Reichshülfen, die die Uninersitů't in 1534,

38, 39, 52 und 44 erstattet haben soll (davon wir zwar in unsern

actis kein so aigentliche nachrichtung befünden könden) sind auch in

Württ. neu umgelegt und nit von andern zuvor angestellten und

eingezogenen landsteuren entrichtet worden . . . . Da auch nochmals

gleichmessige reìcllsllülfen sollten bewilligt werden, wollten wir uns
der darbei befundenen schuldigkeit gar nit verwaigern. Und ob

wohl так von 1552 an vielfältige Reichshülfen (als in ao. 57, 70,
76, 82, besonders aber 1566) auf Reichsversammlungen bewilligt, ist

35 doch der Universität deshalb niemalen etwas abgefordert worden; da

hero uns die jetzige Forderung desto mehr frembd fürkommen . . . .

Weil auch nit alle under denjenigen, so dises unnöttiges begeren
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befördert haben möchten, an den gemeinen landsteuren (wie uns

von weitem angelangt) mit fürwendung besonderer privilegien und

befreiung contribuierenß) so hette man sich . . . dises suchens desto

weniger anmassen . . . sollen. Uber diss alles sollte der Klein Us
schuz diss sein suchen .. . auch der ursachen eingestellt haben,
weil gemeine universitet vermög ihrer privilegien nit schuldig ge
wesen, von den vor der Bewilligung der Ablosungshilfen von 1566

und 83 und des Vorratsgeldes von-1591 akgnirierten liegenden Gittern

solche Landsteuer zu reichen, und sie trotzdem alle solche auflagen
. . . durchaus gutwillig erstattet, also dass disfalls kein einiger

underschied zwischen der universitet verwandten und burgern alhie

gehalten worden. Wir bitten, der L. Kl. Usschutz von seinem un
befüegten suchen in gn. ab und zur ruhe zu weisen. [Auf dem
Rfìcken.] Die verordnete . . . des Kl. Usschuz wellen dise . . . ent
schuldigung . . . lesen, und da sie damit nicht content . . ., alsdan

bei unserm gn. f. und herrn sie ein solches . . . _anzupringen wissen.

Act. Stutg. in cons. den 10. martii ао. 98. Landhofmeister. Canzler.

Амина. TA 18, 136b.

Der Ausschuss beschliesst am 14. lllärz diesen Bericht für diesmal auf
ihm selbst zu lassen und gibt erst beim nächsten Капает auf des Kanzlers An
suchen am 26. April ein kurzes Bedenken ab, mit dem das Orig. des Anbringen@
der Universität rom 8. März mlrüclrgegeben wurde.

Donderstag den 9. martii hat der Usschuz der mezger in
stat und ampt Neuenstatt und Blaubeuren wie auch in Kl. Alpirs
bach supplicationen uf deswegen empfangene decreten [des f. ober

rats] für hand genommen und mit irem beigezeichneten kurzen
bedenken wieder in rat geben lassen. Desgl. ward ein keiserisch

schreiben, Lucas Basin, eines Venedischen vihehandelmanns halben,

verlesen und ebenmäßig mit einem bedenken wegen gemeiner ver

lag der mezger im land Wieder zur canzlei geschickt mit beigesetztem
vermelden, dass von gemeiner L. verwaltung inen nit könne geholfen
werden, dieweil dasselb geld vermög der abschid anderwerts mieße

verwendt werden?)

l) Das zielt wohl auf die Prà'laten.

a
l) Die letzten Worte beziehen sich wohl auf die Supplikatimi der ein
heimischen llíetzger. _ Über den Basin besagt das Gen.Reskr. rom 28. März 1598.'
Nachdem Bassin etliche Jahre her den einheimischen Viehhdndlern in Ungarn
viel Schaden getan in Erkmlfung des Viehs, hat der Kaiser den W'iener und

20

25

80
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Freitags und sambstags ist des einnehmers rechnung
abgehört worden. Montag den 13. martii seien etliche giiltbrief
durch Bastian [Tretsch] dem Usschuz ubergeben und hienach uber

schrieben worden. 1)
LProl. ТА 18, 126'.

252. LKAusschuss an Hz. Friedrich. März I4.

Nachdem dos Mitglied des LKA. BM. Chf. Roser con Urach
gestorben, haben wir darfiìr gehalten, dass der BM. zue Cant
statt Jacob Speydel, welcher eines stillen eingezogenen Wandels

und nicht allein etlich vil jar dem Gr. Usschuz beigewohnt, sonder
auch gemeiner L. anliegenden* sachen und händel erfahrung . . . hat,
also vor andern unsers erachtens am besten qualificiert, an . . .

Rosers statt gezogen werden möcht. Welchen Efg. wir auch

hiemit undert. benennen und fürschlagen, gehorsamlich bittend,
Efg. geruhen sich hieriiber mit Dero gn. consens gn. zu resolvieren,
jedoch stellen wir es wie billich zu Dero gn. gefallen?)

нажатии. и le, 131.
Nachmittag ist fürgeíallen, welchergestalt herr dr. Enzlin und BM. Meyer,

eines an herrn dr. Enzlin nacher Regenspurg getonen Schreibens wegen, in mis s
verstan d erwachsen, dahero nicht wenige verbitterung zwischen inen ent
standen!) Damit sie dan nun gegen einander wieder versönet . . . werden möchten,

Österr. Landßeischhackern sowie denon aus dem Reich (kn Vorkauf ein
geräumt. Obwohl der Herzog nicht weiss, ob TVintt. Ochsenhdndler die Österr.

Ochsenmärkte besuchen, so werden doch die Amtlente (damit man des guten Fleisches

desto besser bekommen möge) angewiesen, den Metzgern n. a. Handelsleuten solches

zu verkündigen und so einer oder mehr Last haben möchten, ihnen auf gnugsame
Kaution ein Anlehen zu tun, damit sie selbiges nm so viel besser forttreiben
könnten. GR. 3,83.

`

1) Da in den LRechnungen vom 31. Dez. 1596/97 und rom Neig'ahr/Georgii
1598 keine neu aufgenommenen Hauptgüter verzeichnet sind, kann es sich nur
nm ausgeloste Gültbriefe handeln, die vom alten Gültherrn auf den Auslöser als
Rechtsrmchfolger überschrieben штат.

’) Auffallend ist nicht nur die Hervorhebung des stillen eingezogenen
Wandels, sondern vor allem die freiwillige Preisgabe des im LTAbschied ron 1554
und im Ausschussstaat eingeräumten freien Wahlrechts des LKA. und dessen Be
schränkung auf ein Vorschlagsrecht. — Vom Herzog bleibt das Anbringen un
beantwortet.

a) Gemeint ist wohl das Schreiben des LKA. vom 8. Mai 15.94, in dessen
Beantwortung vom 25. Mai sich Enzlin so empfindlich äussert über die Ver
dächtigungen gewisser Lente d. h. wohl BM. Magers s. S. 183. 188/9.
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hat den Usschutz für gutt . . . angesehen, gedachten berm d1'. Enzlin durch ein
sehickung, darzu dan beide herrn prälaten Bebenhausen und Muulbronn1) wie

auch der BM. von Tubingen verordnet, zu ersuchen und mit mnglichstem Heiss

solche reconciliation zn handlen.

LProl.; im TA 18 nicht ingrossiert.

Die ubgehörte LRec/znung betrefend seien die f. com
missarii beim Usschuz Wieder erschienen und etlicher puncten halben

. .. mit dem Usschuz conferiert, und erstlich des remanets [von
55 518 fl.] halben, so dem einnehmer bevor plieben; 2. alles usstands

halb ein designation .. . zu ubergeben, damit derselbe gewisslich
eingebracht werde;2) З. einnemmers farlessigkeit, indem weder

die gülten und zins nicht mit ganzen worten, sonder nur allein

mit ziiïern geschrieben, item dass auch in den quittungen gefehlet,
mehr oder weniger gesetzt werde, das möcht mit ernst under

sagt werden; 4. dass die namen der gültentpfahere im [вши-мам
geendert шагаем”) 5. einnemmer soll ein verzeichnus haben, was

er für sorten an gold- und silberminzen entpfangen, in was valor

und Wellin dieselbe verwendt worden; sie tragen die fürsorg, unser

gn. f. und herrn meeht solche verzeichnus etwan erfordern. Us

besehung des empfangbuchs befindet sich, dass Konigsbrun und 20

Heydenheim den kon[igs]taler per 21 bazen geliefert, nun seie

gewiss, dass in beiden orten die kon. tlr. allein per 20 b. entpfangen
und auch solcher maßen usgeben [werden] sollen, wie dan auch

die kirchenkastens verwaltere von beiden orten die kon. tlr. nicht

l) Enzlins Vetter M. Wilh. Holder s. o. S. 468.

’) lm Empfang-buch verzeichnete bisher der LEinnehmer zwar das Soll
einschliesslich etwaiger Reste und die darauf geschehenen einzelnen Lieferungen
unter Beisetzung der gelieferten Sorten, aber nicht auch des Kurses dieser Sorten.

Auch die Gesamtsumme der Lieferungen und der etwa rerbliebene Rest sind im

Empfangbuch nicht verzeichnet. Die Gesamtsumme der Lieferungen war nur

genannt in dem von den Amtleuten, Burgermeistern usw. der liefernden Klöster

und Ämter eigenhändig miterschriebenen und meist auch mit Prirat- oder Stadt

siegel untersiegelten Lieferschein. Ein Verzeichnis der verbliebenen Reste endlich
war bisher mindestens im Enrpfangbuch nicht geführt worden. In den Empfang
büchern ron 1599 an ist dagegen bei den gelieferten Sorten der Kurs beigesetzt
und jede einzelne Lieferung con dem Liefernden un-terschriftlich anerkannt. Die

Liefernden sind regelmässig die Amtleute, Keller, Bürgermeister selbst; nur aus
nahmsweise des klosters reitknecht oder sonst ein. Dritter. Zur Jahresabrechnung
erschienen ohnedem die Keller und Bürgermeister persönlich in Stuttgart.

l’
) Nämlich auf die Namen der jetzigen durch Erbgang, Auslosung, Ab
tretung nachgefolgten Berechtigten.
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hoher annemmen; 6. nachrechnung: ob auch selbe just, und ob
einnemmer nicht mehr entpfangen, dan etwan bett sollen geliefert
werden; das künde us dem empfangbuch bald probiert werden, als
us welchem er die nachrechnung genommen; 7. uberscbreibung

der usgelösten brief; 1) 8. uslosung der gülten und jarlich 2000 1
1
.

darzu von der herrsehaft zu reichenf) 9. 15 000 fi., dal-uber ifg. sich
algereit erklert: wussten den recess nicht zu underschreiben, do

dieser punct wieder in den neuen recess solt gesezt werden; könte

in ein nebenrecess gesezt werden;3) 10. 25000 il. Straßburgischer

schuld gleichergestalt in dem recess uszulassen; kan sonsten dem

@innemmer befohlen werden; 11. geliehen geld der 50 000 fi
.

mochte

auch dem einnemmer in eim besondern befelch angebenkt werden;

12. Zwief'altische hülf: bett ifg. dem closter mit ernst zugeschrieben,

Stande izt uf gutlicher tractation, die derhalben bishero nicht konden
fürgenommen werden, dieweil der abt mit dem convent in uneinig

keit geraten und es darauf beruhe, dass uf künftige johannis (wie
der cardinal zu Costniz geschrieben) der abt abkommen und ein

anderer erwählt werden soll, bis selbsthin wurd man mussen geduld

tragen?) Sovil die rechnung belangt, möchte dieselbe kunftig umh

mehrer richtìgkeit willen von georgii us- und anzugeben ver
ordnet und dadurch die dunkele nachrecbnung eingestellt werden?)
12. Ufwechsels ‘halb mit dem verwechselten gelt zu Ulm.“) Eud
lich ist von den Herrn Commissariis Bericht erfordert worden,
wie und welcher gestalt etliche besondere gültcn, deren der

I) nämlich auf deu Namen der Auslöser', u'fïre nachzuholen; vgl. Zig'. 4.

`
') i cheint im Неизв ион (leu Kommissarien. beanstandet :u werden, obwohl

es auf ausdrücklicher f. Zusage beruht; s. S. 137,19.

в
) Nämlich, dass sie :tach dem LTAbschied non 1595 uur noch 12 Jahre

lang iu die Landschreiberei gezahlt werden dürfen.

4
) Auf 5. Dez. 15.97 hatte der Herzog Tagfahrt zu den Kollektatiousrer

hamllungen angesetzt, am 1. Dez. aber diese auf Bitten des Abtes aufs unbestimmte

stchoben. Abt Бету Reich ein grosser gelehrter, aber schlechter haushalter
:wirde auf .Klage des Konvents rom Bischof con Konstanz abgesetst und ат
15. Mai 1598 Prior Mich. .Müller zum Abt gewählt.

ь
) Bisher war der Rechmmgstermin der LEinnehmereil'ec/mung bei den

Einnahmen Katharinae (25. Лифт), bei den Ausgaben aber der 31. Dezember.

0
) Zur Zahlung der Türkenhülfe u'ar BM. Mayer con Stuttgart mehrmals

nach Ulm gereist, um die im Land шиши/виден, zur LEinneh-merei gelieferten
lS'orten bei Hartbronner in Reichssorteu umwechseln zu lassen. Das scheint bean

standet worden zu sein.
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Kl. Usschuz izo jarlicli einzunemen und zu entpfahen pflegt, uf
sie kommen.’)

LProl. гидам; in TA 18 nicht (”угона-деп.

März I4.

Über die bei Erstattung der Jahrrechnung des LEinne/mzers

befundenen G ülten des Ausschusses können wir zwar so aigent
lich bericht nicht geben; wir vermutten aber, inmassen wir auch

von unsern Vorfahren im Ussehuz vernommen und gehört, dass

solch geld vor jaren, che und dan die ablosungshülf angestellt

und bewilliget, durch underschiedliche hernach folgende speciñcieite

uniblagen möchte gesamblet worden sein. Dan [1.] insgenlein
kundbar, dass bei allen zusamenkunften die stätt jedcsnialn us

iren aigenen seckeln zöhren mussen; Wan sie dan also zusamen

kommen, haben sie den ufgangenen unkosten jedesmalns under

sich [die städte und ämter] selbst etwas reichlich umbgelegt, den

sie auch hernach us iren aigenen seckeln bezalt, dannenhero nach

beschehener uszalung jedesmaln etwas bevor blieben?) So sein

wir [2.] gleichergestalt berichtet worden, dass ebenmessig bei wld.

hz. Christofs lobl. regierungszeiten in werendem RT. zu Augspurg
abermaln ein dergl. aigene umblag under den Stetten geschehen.

Desgleichen [3.] do die Spanier noch in diesen landen gewesen
und gemeiner unkosten sich weit uber die 50000 fl

.

belolfen, ist

derselbe abermal ungefahrlich uf die stett umbgeschlagen wordenß)

253. LKAusschuss an die f. Abhörkommissare.
l) Dies die erste genauere Erwähnung der .später sogenannten Geheimen

Truche. Im 16'. Jh. wird sie bezeichnet mit der Landsch. truche im gewölb1 des
Ausschusses truche, des Ausschusses seckel. Neben dem Geld in dieser Truhe
wurden im Gewölb auch die Akten #envahit

Y
) Schon unter der österreichlschen. Herrschaft jïnden sich Spuren, dass

ron der Landschaft etwas mehr umgelegt wurde, als veruw'lligt war. Auch unter
Ilz. Ulrich legte die Landschaft 1535 Llärz 12 40 006]?. um, statt der rom Land
tag verwíllz'gten 40 000 jl. (und ebenso auf die Prälaten 20 003 f1. ). Das Summar.
venaichnus, was gem. Prälaten und Landsch. von . . . 1495 . . . bis 1616 contribuirtI

(Handschr. der Sländ. Bibl.) bemerkt, es seien con 1534-36' im ganzen 344611.
mehr, als dem Herzog bewilligt, auf Pr. und L. umgelegt worden: ist leichtlich zu
erachten, dass . . . der überrest zue andern usgaben verwendt (Bl. 4. )_

u
) Die 50 000 j?. Entschädigung für die mit dem Span. Kriegsvolk belegten
Orte wurden auf dem Tübinger Ausschrwstag im Februar 1552 umgelegt. TA 25"',

о
:

»
_A
0

20
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[4.] Als auch margg. Albrecht 1) gegen Würzburg und Bamberg in
starkem feindlichem kriegswesen gestanden und beiderseiten kriegs
volk hin- und wieder, und also auch in diesen landen umb

schweiñ'et, hat damaln . . . hz. Christof für gutt angesehen auch

935, 123. Zur Deckung der Kosten der LTGesandtschaft an Karl V. nach Augs
burg anfangs Mdr: 1551 (C. F. Stdlin 4, 496 N. 1) und anderer con 1548-1552

auf Land- und Ausschusstage gegangener noch unbe:ahl!er Kosten, Welche die
все: hin und wieder dal-geliehen, legte der Hm'renbei-gei' LT. im März/April 1552
ein Viertel einer Landsteuer mit 5554 jl. auf die Städte und Ämter um und wies
die LEz'nnehmer an, diese Posten zu bezahlen und den Überschuss mit 3268 jl. 41 kr.
zu rei-wahren,- TA 25“, 237. 240. 663. -—- Die Sitte, mehr unwulegen als rer
„или, hat auch später fortbestanden. Auch die Gemeinden legten herkömmlich
(.~ur Deckung der Kosten und Abgänge) mehr um als sie abmtliefern hatten

(s. Ernst in Württ. JB. 1904. Il, 84 Sp. 2); und das Gleiche u'ar in Bayern
ausdrücklich gestattet; vgl. J. E. r. S(egfried): Zur Gesch. bairischer L. und
Steuern bearb. Urkunden 1800, 337. Nach der rom LKA. im Febr. 1568 an
gestellten Berechnung betrug die Mehrumlage bei der i. J. 1554 bewilligten Ab
losungshülfe jährlich 1408 fl. 24 kr. 3 hlr., an der 1565 erhb'hten Ablosungshülfe
je 3698jl. 4 kr. 3hlr., an der 1583 erhöhten je 6480 fl., so dass von 1554 bis
1588 120 954 jl. 27 kr. mehr umgelegt seien, als dem Herzog bewilligt worden
lrgl. auch Anlage 1.) Die Absicht war auch hier, aus dem Überschuss die

eigenen kleinen Ausgaben der L., insbes. für Reisen und Zehrungen, zu bestreiten
und die Ablosungshülfe rein auf die für sie bestimmten Zwecke zu vencenden.
Der Ausschuss bemerkt sogar, dass bis 1585 auf LZehrnngen nur verwendet :oorden
seien 11 493 jl. 53 kr., so dass also ein Überschuss ron 109 460 jl. 34 kr. sich ergibt,
der für die Verzinsung und Ablösung der f. Schulden blieb. (TA 13, 251-52
und 204 I'-204.) Doch ist der Überschuss riel zu hoch berechnet; es hätten auch
die LBesoldungen n. а. LAusgaben, nicht bloss die Zehrungen, abgezogen werden

sollen. — Verrechnet wurde von 1554 an die gesamte damals eingeführte Ab
Iösungshülfe in der адепт Einnehmereirechnung, wie auch con 1554 an die
LZehrungen und LVerehrungen hier verrechnet wurden. Aber die Zehrungen

des Ausschusses wurden nur in einer Summe in der LEinn.Rechn. aufgeführt und
die LKADeki-ete darüber besagten ausdrücklich: zu notwendiger usgab an zörung
und in ander weg gepraucht. Zu letzterem gehörten auch die Reisekosten
1.4bfeitigiing) der Ausschussmitglieder; aber rielleicht auch anderes, was später

auf Sonderbare decreta. rerrechnet wurde (vgl. Adam in: Hz. Karl Eugen r. ll’.
2. 307.) Leider sind uns keine Aufschriebe über diese Zehrungs- u. a. Kosten aus

Hz. Friedrichs Zeit erhalten. Dass daneben eine andere Kasse fortbestand, aus
der andere LVerehrungen u. а. Zehrungen bezahlt wurden, hatte keinen gerecht

fertigte» Grund. Zu der Geh.. Truhe hatte schon zu Нг. Christofs Zeit jedes
)litglied des LKA. einen Schlüssel, den es zum Кот-ел! einschickte, wenn es rer
hindert war, selbst zu kommen.

1) Albrecht Alcibiades con Brandenburg-Kulmbach als Parteigänger des

Fl'irstenbundes; ADBiogr. 1, 252 f., C. l". Stälin 4, 515)". Über diese Bewilligung war
ebenfalls auf dem Herrenberger LT. rerhandelt worden ; rgl. insbes. T1125“, 216 5.
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begert, daß durch ein gemeine umblag ein vorrat geschöpft. darmit

hienach das kriegsvolk, so allerthalben grossen schaden geton, ab

getrieben worden. ’) Gleichwie abel' nun in solchen umblagen
niemal ein gewisses kennen getrotfen werden, sonder vielmehr
dieselben umb mehrer sicherheit willen . . . also angestellt worden,
dass jederzeit etwas bevor geplieben, also hat sich auch solcher

uhersauf jederzeit in vorspecificierten . . . nottfällen . . . befunden und

[ist] jedesmals absonderlich in einer truhen uf'gehoben und verwart,

letstlichen auch uf unser, des Kl. Ussch. ratlichem erwegen, sonder
lich aber a0. 79 der wenigem zal davon erstlich 1300 il. und dany

wieder 2700 fi. umb mehrers gemeiner L. eintrag und nuzen wegen
angelegt worden; von welcher zeit hero die jarliche zins (die doch

jedesmalns wieder angelegt) und der verblieben uberrest also nach

und nach ufgewachsen, bis es zu der us der rechnung befundenen

summa ’) kommen und also gemeiner L., von deren solch geld
anfangs hergerürt, wiederumben zu nuzen und guttem verwendt

worden ist. Welches dan damit beschehen, dass von solchem geld
die notwendige verehrungen und etliche andere usgaben (wegen

des afterlehens und bis wir noch bei hz. Ludwigs . . . lebzeiten
hin und wieder rat geschöpft und uns, soviel geein konden, in

formiert) genommen 3
) und damit das gemein ablosung- und vorrat

1
) Anch der Propin bei Aiwlosnngm (в. o. S. 138 N.) ist wenigstens zum Teil

in die Geh. Truhe geflossen.

st
) Die Gelder wurden bei der LVerwaltnng selbst angelegt durch Auslosung

anderer LGültbriefe. lVie andere Gültempfänger war auch der LKA. mit den
ihm bezahlten Gülten in der LEinnehmereiRechnung aufgeführt. Es waren 1597
in 5 Posten 965 jl. Gülten = 19 300jl. Hanptgnts. Bei der Abhò'r dieser Rechnung
‘scheint Hz. Friedrich an f diese Posten aufmerksam gen-‘orden :n sein. Eben darum,
weil die вант ller Geh. Truhe in der LRechnnng Perzeichnet standen, war es
auch dem Herzog und seinen Kommissären wohl möglich, den Gesamtbetrag der

Einnahmen und damit auch der Ausgaben der Geh. Truhe :n kontrollieren.

а
) Aber auch andere Verehrungen sind daraus bezahlt worden, die r'n den

Akten erwähnt, aber nicht in der LERechnung verrechnet worden sind. Deutlich

spielt darauf der alte BM. lVagner an (S. 61/6'2), wenn er 1594 März 3() den
LKA. noch um einen „мятежам bittet nit von der L. gelt; sonder man hat ander
gelt, darvon man es ohne der L. schaden erlegen und nehmen kann; TA 16, 518.
Но sind auch die dem Wagner am 1. Juli 1597 bewilligten zwei Monatsöld »licht
in der LERechnung rerrechnet; auf weitere Beispiele ist früher gelegentlich hin

-geu'iesen worden. Auch die Kosten für Reisen zur Hinterlegung der LFreiheits
briefe und für beglaubigte Abschriften solcher sind nicht in «len LEReclnmngen
rerreehnet, also aus der Geh. Truhe bezahlt worden ,' vor allem aber die п'ш'

15
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geld unbeschwecht beisamen gelassen worden. Seiteinmal dan

mit solchem geld einicher vorteil nicht gebraucht, sondern damit

notwendige ausgaben abgericht und das ablosungsgeld verschonet

worden, so wöllen wir uns underdienstlichen getrosten Ew. herr

lich[keit] und g[unsten] werden bei unserm gn. f
. und herrn diese

sachen pro industria sua also anzupringen wissen, damit einich

misstrauen in uns nicht gesezt, sondern wir bei solchem unserm
herpringen, gleichwie auch von vorigen lobl. herrschaften geschehen,

onegeendert auch further gelassen werden.

Durch die angeregte Änderung [des Termins] der
Jahrrechnung würde nichts dann grosse verwürrung . .. ge
ursachet und doch das ende mit abschañ'ung der dunkelen nach

rechnung (seiteinmal tegliche ausgaben vorhanden, die sich nicht

einstellen lassen) hierdurch nicht kan erlangt werden. Wir bitten
also underdienstliches fleiss, uns auch diss orts bei dem alten her

kommen helfen handzuhahen.

Konz. Ziegler. TA 18, 132.

Es haben auch die abgeordnete zu herrn dr. Enzlin, BM.
Meyers reconciliation halben, relation geton. Daraus sich be
funden, dass die hauptursach nicht von dem Regeuspurgischen,

sondern einem privatschreiben, so er Meyer hievor an dr. Hans

[Bidembach] geton, herriìrt, dorinnen er sein dr. Enzlins schweher,

dr. [Nicolaus] Varenbühlern seiner uberschickten Regeuspurgischen

rechnung halben etwas unfreundlich angezogen, welches er dr. Enzlin,

wie er fürgehen, selbst gelesen und vieleicht noch copias davon

finden könte; nichts desto weniger, als er jungstlich bei secretarii

Rhatgeben hochzeit gewesen, hett Meyer ime zugesprochen, dass

sein schweher sehr ubel geton, dass erden Usschuz nicht zu seiner
hochzeit geladen, da er doch wenig tag zuvor vorgemelt sein

[Varnbiìlers] schreiben entpfangen und weit ein anders daraus ver

nomen;1) uber das, nachdem er heraus ab dem burgerhaus gangen,

hett er sich morgens sichrer weis horen lassen: er hab den doctor

[Enzlin] hinausgeredt, item er sei so gut als er, wölle noch mit

(r'uldentaler, mit (lenen dief. Rechnungsabhö;'Ícommìssare selbst remuneriert wurden;

Х. 136 N. 1. Leider ist der Aufschrieb über die Ausgaben der Geheimen Truhe

ron Matth. Enzlin i. J. 1607 weggenommen worden und nirgends mehr aufzigfínden.

l) Rathgebs Hochzeit war am 28. Norbr. 1597; Nik. Унт-(этот Schreiben
ist aber erst vom 7. Jan. 1598 datiert.

Württ. Внимая-пни П, l. 32
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ihm utf ein Du sauíïen; das wäre ein grosser schimpf und ver

kleinerung; aber wie dem, solle er Meyer sich nichts arges zu ime

versehen noch das geringste zu befahren haben. - Hingegen aber
als solches inle Meier angezeigt, hat er berichtet, dass zwar der

anfang, wie gemelt, geschehen; es were aber der hauptstritt einig
11nd allein von dem Regenspurgischen schreiben erfolgt, doruber

dr. Enzlin ine zum oftermalen lugen gestraft.1)

LProt. гадит; das nacistewieder durchstrtchen, und ‚ист davon im Tum. Art. {путали-1.

Donnerstags den 16. hltîr: beschliesst der LKA. ein Nenjahrsu'nnscltschreiben
an den jungen herrn Hs. Johann Friedrich nebst 50 Goldgulden, ferner ein
Darth-schreiben an Dr. Nix Varnbüler nebst einem. Pokal für die übersandten
Exemplare, 111111eines an den Präzeptor des jungen herrn 111.Mich. Beringer für
seinen kurzen bericht (s. S. 484) nebst 12 Guldentalern.’)

LProt. und Konzepte der Schreiben von Ziegler. Nicht in TA 18.

254. LKAusschuss an Hz. Friedrich. März |8.

Nach unserem Staaf und Eid, der uns rorschreibt, bei unseren Zusammen

[fünften mit Flcíss zu erwägen, welche Sachen zu Efg. oder gemeiner L. Ehr, Nutz
111111Wohlfahrt [111-310111119sein, können wir nachfolgendes Anbringen nicht um

gehen, nicht'| in meinung Deroselben maß und ordnung fürzuschreiben idas billich
nicht sein soll), sondern Dieselbe allein us undert. sorgieltigkeit kunftigen ent
stehenden unheils , . . 1ге1111с11е11zue warnen. Und dieweil solches auch Efg.

(unsers undert. ermessens) zu rumblichem lob und merklichem nuzen gereichen

1111, so wollen wir umb soviel weniger zweiflen, dergestalt, auch in undert. gebetth
haben, Efg. geruhen solches alles anderst nicht dan, wie gemelt von uns wol

meinlich und schnldíglich geschehen zu sein, mit gn. zu vernemmen.

Aus dem gemeinen Ruf und Geschrei werden wir berichtet,
dass Efg.' etliche juden in dieser . . . halibtstatt Stutgart ein
kommen und dieselbe offentliche hantierungen uben und treiben

lassen wollen; inmassen algereit deren etliche uf Deroselben arm

brusthausa) . . . ir heììsliche wohnung angestellt haben sollen. Nun

wollen wir nicht anregen, dass diese leut . . . unsers einichen

_ ‘) Das Verhältnis muss mit der Zeit wieder freundlich geworden sein, da
im Nocbr. 1601 Mayer als LDeputiel-ter der Hoßhzeit von Enzlins Tochter amvohnt.

2) Diese drei Posten sind in den LERechnungen con 1597/98 und 1598/99
nicht verrechnet, wohl deshalb, weil die Verehrungen in der Rechnung ron 1596/97
com Herzog ruit (111/111115101Bemerkungen versehen worden (s. и. März 20). Sie
müssen also aus der Geh. Truhe bezahlt worden sein. Früher und später werden
die Nerg'ahrsgeschenke an den Erbprinzen ofen in der LERechn. verrechnet.

я) 1553 erbaut, beim Büchsenfor.

211
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erlösers . . . und aller bekenner seines nammens offentliche,

eusserste, abgesagte feind seien, sondern allein Efg. der alten

vertrìig, kaiserl. und konigl. freiheiten, conlirmationen, declarationen,

mandaten und verabschiedungen, bei diesem . . . hcrzogtumb her

kommen, . . . erinnern. Es hat anfänglich Hz. Eberhard d. in

seinem Testament geordnet, dass in dem fürstentnmb W. kein jud
soll enthalten werden.1) Hz. Eberhard d. J. hat dies von gemeinen
nutzeus wegen, dass diese nagende wiìrm, die juden, in diesem

herzogt. nicht gehalten werden sollen, selbst underschrieben, be

siegelt und allerdings angenommen. 2) Der Horber Vertrag, durch

den Eberhard a
'. J. Land und .Regierung an Hz. Ulrich abgetreten,

bestätigt die fortdauernde Gültigkeit von Hz. Eberhards d. Testa

ment. Auch sind diese Testamente und Verträge von Kaiser Maxi
milian bestätigt wordend) Kaiser Karls V. besondere Deklaration

. vom 25. Juni 1521 bestimmt, dass hinfiir in ewig zeit kein jud
noch judin mit leihen (mit oder ohne Wucher) im herzogt. W.
nichts handlen sollen.‘) Karls V. Freiheit von 1530 bestimmt:
Dieweil in diesem fürstentumb W. bisher in lobl. herkommen und

gebrauch gewesen, dass kein jnd darinnen enthalten, . .. wollen
wir dass solches hinfúro . . . auch dermassen gehalten werde его?)
Dies ist wieder bestätigt von Hz. Ulrich unterm 1

. Brachmonat 1536,“)

x
) Die Stelle des Testaments lautet: Item es ist och unser ordnung und

маты will, dass fürohin unser erben in unser herschaft kainen juden sesshaft
wonen noch dehain gewerb tryben lassen. Regscher 2, 9.

’) Hz. Eberhard d. J. hat nur das Testament Eberhards d. Ä. anerkannt
und untersiegelt; die oben im Tea't angeführten Worte sind aber nicht von ihm,
sondern aus der s. g. zweiten Regimentsordnung von 1498,' abgedr. Reg/scher 2

, 23.

(In W'ahrheit ists die erste und einzige von 1498 und fällt in die Zeit zwischen
den 30. März und 9. April 1498; die s. g. erste RegimentsO. rom 30. März (nicht
9. April) 1496’ ist vielmehr ein Bundesbrief, in dem sich der LT. und das von
ihm neu bestellte Regiment zusammenverpllichten, zu gegenseitiger Handhabung

wider alle Angriffe mij' den Esslinger Vertrag und die darauf vorgenommene
Ordnung).

в
) Der s. g. Horber Vertrag com 10. Juni 1498 ist eine non Kaiser Mazi

milian über den von ihm getrofenen Vergleich errichtete Urkunde; sie beruft sich
zwar wiederholt auf jenes Testament und etliche Verträge, eine Bestätigung der
selben ш aber darin nicht ausgesprochen; Sattler 1

, Beil. S. 36.

*) Kaiserl. Mandat d. d. Brüssel 25. Juni 1521,' alter Druck in GR. 1, 64
und Regscher 4, 50.

5
) Kaiserl. лампами d
.

d. Augsburg 15. Okt. 1530,- Regscher 4, 60.

“) Als besonderes Mandat und als Teil der 4. LandesO.; Reg/scher 12, 112.



500 1598 Mär-z 13.

und von Hz. Christof und Ludwig in der LandesO. von 1551 und
1567 Fol. 58, 61, 63, 64, wo den Juden allein das Durchreiscn,

nicht aber das häusliche Wohnen im Herzogtum gestattet und den

Untertanen bei strati' leibs und guts darzu verweisung des lands,

mit solchen nagenden und schädlichen wurm (den juden) zu han- 5

tieren, ernstlich verbotten ist. Und dies (ius hochvernüig'tigen, heil

salnen Ursachen [wie näher ausgeführt wirdj.

Dem entgegen könnte erachtet werden, dass durch gewisse

Ordnung aller solcher angedeuter unrat vnrkommenß) auch

durch solch mitel die kostliche waren von samt, seiden, edelgestein, 10

gold, silber und geld, darmit sie, die juden, dan fúrnemblic-h

umbgehen, von ineu nicht allein in geringerem kauf, dan sonsten

. erlangt, sonder zumal auch mit solchem vorteil alle benach

paurte in- und usl'áudische мы: hiehero gezogen und solcher
massen die statt [Stuttgart] und das gemein einkommen zu mel-kl. 15

ufnemmen gebracht könte werden; und ferner, dass auch solches

den Reichs-Abschieden und Ordnungen con 1548, 50 und 77 nicht

zuwider sei, indem dort von dem Regal, Juden zu halten, die Rede

ist und nur bestimmt wird, dass die juden auf kein gestohlen oder

geraubt gutt leihen sollen. Wir tragen aber tiìrsorg, dass durch 20
solche vermittelung das ende, dahin es gemeint, nicht erlangt . . .

werde. Seiteinmal anfanglieh die judischeit, so lang sie in ihrer

blinden verstockten art und hartneckigkeit bleiben, ein verworfen

und verflucht volk ist, bei deme weder glück noch heil, ja
.

alle

wolfahrt durch sie ausgejagt und vertrieben wird; und darumben 25
auch der zweck dieses Vorhabens nimmermehr wol geraten und

usschlagen kan, dieweil es durch ein verflucht volk und also mit

einem bösen anfang gesucht “111-(1,2) inmassen . . . Zollern, Fursten

berg u. a. also bar mit spater reu wol . . . innen worden und

darumb kurzverweilter zeit die zuvor mit gewissen gedingen und 30

stattlichem verhoßten nuzen geduldete jììdischeit allerdings aus

schañ'en und denenselben einige wohnungen und beherbergungen

. nicht mehr gestatten wollen u
). — Zum andern können die Juden

l) D. h. verhindert.

‘) Nam quae malo ìnchoata sunt principio, raro bonum sortiuntur exitum.

Itandnote Zieglers, dic mit Alciat u. a. Glossatoren belegt wird.

в
) Gf. Ettelfritz III. con Zollern hatte i. J. 15.92 das den Juden rd. 50 Jahre
früher erteilte Recht, Handel :u treiben, wieder genommen, worauf sie die Graf
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die шмели-[5012012 kontrà'kfe u. dergl. doch viel weniger lassen, dan

die kaz das mensen. Anch stellen sie iren jüdischen finanz der

massen verschlagen an . . . ‚ dass man es nicht bald, bis sie sich

zuvor wol besacket und grossen schaden geton, wird merken

konden. Und je heimlicher sie sie führen, um so beschwerlichcr
werden ihre arglistige tück, renk, glenk und ше11с11е1е1') für den
armen Mann sein. -— Zum 3. wird weder von us- noch inlendischen
kein gemeinschaft mit inen gehalten, weniger aber von den in

gesessenen mit inen contrahiert werden; denn die LandesO. Iver

bietet es bei höchster Strafe, und davon wird ohne sehimpflich

nachreden nicht wol dispensiert werden können. — Zum 4. würde
durch diese jüdischeit und ire eingeführte kostliche waren bei den

undertonen nur grosser Über/lass ín Kleidungen erweckt; zu ge

schweigen des me-rklichen Schadens, den sie allein mit dem heim

lichen munzhandel in ufwechslung und veríiehrung derselben .. .
zufügen werden. - an 5.: Die angezogenen Reichsqesefze gehen
den special-kaiserlichen freiheiten nach. Über das bezeugen vil

exempla. . . . dass die juden rechte kundschafter und landverräter

und solcher ursachen auch bei dem Türken u. а. feinden unserer

christl. religion angenem sein . . . .

Aus all diesen Gründen haben wir diese Erinnerung nicht

umgehen sollen und bitten, sie mit milten gn. ufzunemmen ..
Solches alles gereicht zuvorderist zu gottes ehr, die allem zeit

lichem zergengliehen wesen billich vorzusetzen, sodan zu ver

hüttung der jüdischeit gottslesterlichen greuels, auch nachfolgend

Efg. . . . zu lob und ruhm, nicht wenigers Dero . . . undertonen zu

nuzlichem gedeihen . . . .2)
'

Кои. Ziegler. TA JE, MSb. SIA. K. 37, l". З, В. 20.
Archiv 9, 274. 1788.

Kop. —- Abgedr. in Монет Patriot.

schaft verliessen (Cromer: Grafschaft Hohenz. S. 206; Manns Gesch. der Grafschaft
Hohenz. S. 266) ; der Anlass zu diesem Verbot wird nicht mitgeteilt. (Wegen
Fürstenbergs geben Münch und Tumbült keine Auskunft.)

1) Шип]: = Schlinge (eigentlich und übertragen); iVeuchelei = Hinterlist
(Grimm).

2) Schon unterm 13. März hatte der Hofpredige'r und Adelberger Abt Lukas
Osiander (8.14.) an den Herzog eine Eingabe gegen die Zulassung der Juden ge
richtet; einen Nachtrag dazu unterm 17. März. Auch das Kmtsistorium, BM.
und Gericht der Stadt Stuttgart; selbst Landhofmeister, Kanzler und Räte schlossen
sich an. Dies hatte nur soviel lVirÍcung, dass der jüdischen Gesellschaft statt
des Stuttgarter Armbrustsehützenhauses der (der L. nicht inkmyroríerfe) Ort
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255. Hz. Friedrich an den LKAusschuss. März 20.

Unser gn. f. und herr hat uf beschehene undert. relation gn.
vernommen, welcher gest-alt gemeiner L. abgehörte jarrechn ung
vom letzten decembris nechstverschinen 96. jars bis uf den letzten
decembris jungsabgeloífenen 97. jars befunden worden. Und haben

ifg. daruf ein recess begreifen lassen, welches dem einnemmer
zu künftiger seiner nachrichtung zuzestellen und hiebei gebunden
ist. Darbei es dan ifg. zu disem mal bewenden lassen. Sonder

lich aber solle hinfüro des einnemmers jarrechnung, vermög recess,

uf georgii aus- und angehn, darüber er auch sein stuckrechnung
jezo bis daselbsthin zu stellen wissen würd. Und haben ifg. noch

ferner umb besserer richtigkeit willen zwei notabilienbììcher,
darinnen alle dissmals zu observieren nottwendìge puncten be

griffen, verfertigen lassen, deren eins ifg. bei handen behalten, das

ander aber dem Kl. Ausschuz zugestellt worden.
orig. TA 1s, 1Mb.

Die Gülten der Geheimen Truhe sind in (les Herzogs Bescheid übergangen.

Der Herzog hatte die LERechnung selbst eingesehen und sie zwar :licht unter

schrieben — sie ist auch von den f. Abhò'rkommzlssareu und dem LKA. gegen
das Herkommen. nicht unterzeichnet — aber darin das Kapil-el verehrungen am
Rami mit folgenden Bemerkungen versehen:

1. Der Gemahlin des Herzogs ins
Kindheit 3341/1.
2. Dem ältesten Sohn des Herzogs,

аде LPatenkínd Nelg'ahrsgeld 35 jl.
3. Dem Hans Jörg Harípronner su

Ulm (s. S. 440) 1 Becher um 36 jl. 36' kr.
4. Dem Kanmiersekr. Jak. Rathgeb,

dem eine Verehrung schon früher ver

sprochen worden, und der jetzt den Aus
schuss гит Hochzeit geladen, 1 Becher um4

29fl. und darein 30./l., zusammen 5911.
45 kr.
5. Neujahrmßerehrungen gen Hof mit

eo f1. ss kr.

[Von des Herzogs Hand :j
Nota. ist ghud verehren auß

andren seckheln.

Solche post sollen hinfhiran nuß
einem andren seckhel bezalt werden,

sonst wirt man es nicht passieren,
dan das geit nicht ihr ist, darmit zu
disponieren nach ihrem gefallen, wirt
sonst anders heißen.

[Ohne Bemerkung]

Neidlingen zum Aufenthalt angewiesen wurde. 0b die LVorstellung von отшит
beez'njhlsst war (wie Moser behauptet), steht dahin; ein Irrtum aber ist seine, гон
anderen wiederholte Behauptung, Osiander sei selbst ein Mitglied des LAusschusses

gewesen. Am 18. März ergeht des Herzogs schroßl abwez'sende Antwort- an Osiander

(mit der Eingabe abgedruckt a. a. О. 9, 257),' der LKA. bekam überhaupt keine
Antwort. Vgl. unten Mai 6.

@l
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6. 7. Dr. Enzlins gewesenem Schrei- Mit verehrungen thud uns die

ber, Ноты-(выведает Joh. Ritter zur landschañ't vor, wie wohl wir das
Hochzeit, desgl der Tochter des LEinn. halb geltl) darzu geben.
Tretsch je 1 Becher um 30 jl. 26 kr. und

ñ 3111. 18 kr.
Der f. Bescheid com 20. Mdrz wird am 21. Mdr: dem LKA. von den f.

Kommissarm überbracht, zugleich mit dem einen con Hz. Friedrich unterzeichneten
Exemplar des neuen Notabilienbuehes. Beide Notabilienbüeher sollten from Kammer
selcretar fortgeführt werden. Jetzt fehlen beide Exemplare. Nach einer Abschrift

10 Ziegler-s war der Inhalt im wesentlichen der gleiche, wie bei den bisherigen, jetzt
ioegfallenden Abhörrezessen (8. S. 136). Nen waren die Vorschriften: § 1() der
Einnehmer hat eine Urkunde ron jedem Kloster und Amt beizubringen wieviel

irne selbiges ganzes jar uber und nicht mehr geliefert (tatsächlich :varen diese

Lieferscheine schon bisher gesondert ausgestellt worden; ron jetzt an stehen sie

15 im LEmpfangbueh; § 11: den Zwifaltischen usstand der extraordinari Türckhen
hülf einbringen; § 12: den vorratpfenning bewilligtcr massen einziehen und
verrechnen; § 13 betr. den neuen Georgiitermin und die Stück-rechnung bis
Georgie' 1598. — Die f. Kommissare übergaben zugleich ein Dekret Hz. Friedrichs
com 21. März, der Ausschuss solle zur Abhör der auf Georgii (23. April) zu

2U stellenden Rechnung am 24. April wieder in Stuttgart zusammenkommen. Zu
gleich zeigen die Kommissà're dem LKA. an, da er sonsten weiter nichts anzu
pringen, wollten ifg. demselben für diesmalen anheimb zuziehen wiederumben mit
gn. erlaubt haben. Hat sich also damit dieser Usschuztag geendet. Act. St. den
21. martii 1598. ’

LProz. T.; 1s, 155, Issb.[ФQI

256. Niklaus Krauss, Amtmann zu Cannstatt, an Hz. Friedrich. April 8.

Ich habe auf f. Befehl vom Februar 1596 das Vermögen der Stamm
heimischen Lehensuntertanen zur Reichskontribution eingeschätzt
und diese mit 344/1. 35 kr. 3 hlr. eingezogen; für das ferndige Jahr ist sie

30 durch junker Heinrich Schertlins sehnltheißen oder schreiber eingezogen und
mir überliefert worden. Schertliu beschwert sich aber, dass ihm der Einzug auf
seine Kosten zugemutet werde, und verlangt zugleich jährliche neue Beschreibung
der Vermögen auf herzogl. Kosten wegen der eintretenden Veränderungen. Ich
bitte um Bescheid, ob ich jährlich neu schätzen soll und ob ich den mit dem

35 Einzug Bemühten eine Bezahlung von der eingezogenen Kontribution oder ron
anderem Amtgeld bezahlen soll.

Konz.

Die Antwort rom 15. April befiehlt nur, die Kontribution der Schertlinschen
Lehensuntertanen zu Stumheim, Geißlingen [Geisingen] und Heittingsheim,

40 fernerhin ohne Abzug zu überschieken, unvermeidenliche passierliche zöhruug aber
rom Amptgeld zu erstatten; die übrigen Fragen werden übergangen.

Orig. mit Unurechr. Guth v. Sulla und Joh. Выпив ; als f. Siegel die 3 Württ. Helme darüber
Щецин-штат].

1
`) Nämlich vom Geistlichen Gut.
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W'ie sonst nach der LRechnungsabhör, wenn Geld übrig war, so kündigte

der LKA. auch jetzt unterm 21. März (und 5. lllai wieder) einige LGiìltbriefe in
und ausser Landes zur Ablösung auf, und zwar nicht mehr unter des Herzogs
Namen, sondern jetzt im eigenen Namen. Allein da diese Gillten in der folgenden
LERechnung nicht als abgelöst erscheinen, .so wurde ofenbar die Auf7cündígung
widerrufen, um Geld aufsusammeln zur Abkanfung der Afterlehmschaft. — Aus
anderem Grund, nämlich weil Gg. Kilenlin, Bebenhà'nser Pfleger zu Tübingen,
1000 jl. und die Stad! Schorndorf 3000fl. bei der L. anlegen und dazu fremde
Gläubiger auslösen wollten, wurden der alten landhofmeisterin Agnes r. Laìming,

geb. г. Plieningen, in Hohenberg ihre 400011. LHauptguts am З. Dezember 1598 10
abgekündigt lund anch ihre Bitte vom 8. Dezember um teilweise Bezahlung in

Reichsmünze abgeschlagen, weil die L. selbst nicht anderes als Pauliner geliefert
erhalte.

LProt. und Konzepte e. Ziegler,- Schrei'beuder Anna n. L. in Orig. mit Siegel.

U'

LKAusschuss-Tag vom 24. April bis 8. Mai 1598. 15

257. LKAusschuss an den Herzog. April 26.

Wir haben aus dem Bericht der Universität Tübingen wegen
der Reichskontribution befunden, dass derselben Verwandte von ihren

Prientgütcrn sowohl mit der Ablosungshülf als dem Vorratgeld gleich
andern Burgern besteuert werden. Dabei lassen wir es verbleiben, 20
angesehen hierdurch die gepiìr . . . 7011 111е11 geleistet würd. Soviel

aber das corpus der universität und derselben 11111und wieder
inhabende stattliche höf und gutter belangt, so wird zwar für
gewendet, dass auch diese gleichergestalt besteuert werden, doch will
man berichtet werden, dass es vieleicht mit solchen hoñ'en und 25

guttem ein andere beschaffenheit haben möcht. Wir hielten cs
darum für eine Notdurft, dass zuvorderst von den Amtleuten von
Lewenberg, Sindelfingen, Wolfenhausen, Ringingen und Dal/¿ngen 1) etc.

die Beschaffenheit der dortigen Güter der Universität erkundigt würde.

Nach Mitteilung dieser Berichte ist LKA. erbietig, sein ferner be- 30
denken daruber gehorsamblich anzuzeigen.

Нападай". 1418, 162.

S0 hat man auch durch cammersecretarium Satlern unserm

gu. f. und herrn anzeigen lassen, dass man mit der particular

’) Wolfenhansen und Tailßngen, Amts Herrenberg , Ringingen im Klosteramt

Blaubeuren.
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re eh n u ng fertig, und wolt darauf ifg. lweitere verordnung erwarten.
Darauf ist dem Usschuz angezeigt worden, dass ifg. anizo andere

geschäft fürgefallen . . ., aber sie solten den` folgenden tag zu

morgens umb 7 uhren mit der rechnung gefasst vor ifg. gemach

5 erscheinen und daselbst fernern bescheides gewarten. — Donnerstags

[den 27. apn] vormittag ist der Usschuz beneben dem einnemmer

Bastian Dretsehen in ifg. gemach erschienen und daselbst die

particularrechnuug von Catharinae [1597] bis uf Georgii [1598] ifg.
erstatt worden in beiseiu Chf. v. Degenfelds, dr. Math. Enzlins, land

10 schreiber Erhard Stickhels und cammersecretarien Joh. Satlers.
Nachmittag haben us ifg. befelch secretarius Rathgeb und Georg
Satler den sturz bei der verwaltung fürgenomnien.‘)

LProt. TA 18, 16311.

Freitags seien etliche acta, der ileischtax halben, durch den

15 eanzleiknecht dem Usschuz gelieffert worden, ihr bedenken darüber

anzuzeigen. — Sambstag den 29. April liest LKA. diese Berichte fast
us allen amptern ab und vergleicht sich des folgenden Беден/сопя:

258. LKAusschuss [an den f. Oberrat] April30.
Uf Efg. gn. decret haben wir die beiliegende supplicationes und bericht —

20 der f leischtax halben ordenlich verlesen und . . . gefunden, dass der eine
teil . . . die erhohung ehegemelter fieischtax fürnemblichen in unger, polnischen
und gutem inlendischen usgemesstem oehsenñeisch, desgl. die gemesste gutte

steckkälber,”) das pfund umb 13 (also ein heller in münz hoher uber den

gemeinen befelch, den 13 november . . . 91 usgangen,’) oiïentlich ushauen zu

25 lassen begeren; diejenige aber, so uf das usschreiben nr. 2 berichten (und under

selben der mel-er teil ober-, wie auch irer nit wenig underhalb der steeg)
solchen gesuchten uíschlag in keinen weg raten wollen. 0h nun wol des ersten

teils begeren nicht unzimblich scheinen tut, dieweil dieselbigen entweder gar

1) Des Herzogs Befehl an Rathgeb und Sattler lautet.' Unser сашшег

secretarius Jacob Rathgeb und Georg Sattler sollen gleich nach mittag den sturz

der L. im vorrat habenden geltz mit ñeíß vornehmmen, und wie sie die sach
befinden, uns dessen berichten. Verlassen wir uns. Actum etc. Stutgarten den

27. aprills a0. 98. Friderich mp. (Orig.) Dies der erste Sturz der LKasse
durch f. Beauftragte. Anch die Abhör der LEReehnung vor dem Herzog selbst
war ganz ungewöhnlich. In LAlcten kein Anhalt dafür, dass dieses Vor

gehen шт der L. als ungehb'rig empfunden worden.
’) Vielmehr stechklilber (d. h. reif zum Stechen), wie es auch in dem GR.

ron 1591 November 13 heisst.

a) der 2Krenzer als Tame festsetzt; abgedr. Reyscher 12, 483.
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keine oder aber doch schr geringe weiden haben, also ir aigen viehe beschwer
lich in stallen und uf den stupfelleldern, umb soviel weniger die ungcr- und
polnische ocbsen einstelen und erhalten, dieselbig-en auch der шиш halben .. .
ohne kundlichen verlust . . . nicht gehaben und solcher Ursachen wegen in der

bishero gehaltenen ñeischordnung nicht metzgen . .. konden, zudem dass auch
alle benachpaurte beinahe aller orten in solchem ungcr- und polnischem Ochsen
lleisch ufgesohlagen . .., mit denen sie doch solche ochsen in gemeinschaft
erkauiîen mussen: so könden wir doch mit dem andern teil einichen aufschlag
gal' nicht raten. Denn die Erhöhung der Tame auch nur an einem Ort, würde
gleich ein eingang geben, viel klagen und supplicieren erwecken, amd gleich

uber ein ander jar ein noch hoher ufschlagen begcrt werden; dadurch aber
würde dem gemeinen hartschaffenden armen man, sonderlich Kranken, der

Fleischlcauf sehr beschu'erlich und endlich unerschicinglich werden. Zudem käme

der Aufschlag nur den телятины-п und denen, so vich zu verkauñ'en haben,
:u gut, indem diese desto teurer i'erkanf'en. Daraus enlstůnde

Sleigerung im Fleisch, Leder, IYnschlitt, Lichtern und andern notwendigen Dingen.
In dieser unserer Meinung können auch die für die Erhöhung rorgebrachten
Gründe nichts lindern. Denn der llla'ngcl eigener lVaiden ufird oberhalb der

steeg leeft-gemacht durch die Gelegenheit im Schweizerland, Zollern и. а. umb

nnd anrainenden Herrschaften, underhalb der steeg durch die nahen Ochsen

mürktc :u Hall, in der Herrschaft Limpurg, im Odenwald, Нит/дай” und а. а. ().;
auch haben sie ниша-1) und тет-трав gute Täler. Dannenliero sie das gut
gemesst ochsenileich, zu zeiten auch das ungerisch u. a. gleich gültig viehe solcher

massen wol erkauñen, dass sie es der bishero gehaltenen ordnung gemäß ans

hauen können. lUnd kann man das recht ungar- und polnisch viche zum Preise

der Tazordnfung nicht bekommen, .so kann man sich auch wohl mit dem in

ländischen Vieh betragen. _ Der Preisanfschlag der Genachbartcn ist belanglos'
weil sie zu Rottweil (und ohne Zweifel auch, bei den genachpaul'ten итог/щи)
der Steeg), das I'ffund zu 36 Lot reichen, also um 4 Lot schwerer als in Wl'irtiem

berg. — Der Schaden durch Miinzrerlusf wird anerkannt; es ist aber ein be

sonderes lVerk, und durch Ausschreiben bereiŕs eine durchgehende Gleichheit ilrr

Vali'ation gesetzt; überdies kann man sich mit inländischem Vieh behelfen, bis wegen

der AVlînzen eine allgemeine Vergleichung angestellt oder das ungarische Kriegmcesm

(das die Überteuru-ng im ungarischen Fleich fiirn-emblich erweckt) zu friedlicher

Endschaft gebracht worden; dann wird ohne Zweifel дине wolfeilung' folgen.
lVíe inzwischen zu helfen, haben wir bedacht und gefunden, dass diese

Beschwm-lichkeit einich und allein us einem insgemein eingerissenem grossem

uberschwenklichem überfluss fürnemblichen bei hochzeiten (da vil- und ofter
mal die milchkälber zeitweilen, auch ehe sie recht rein seien, umb doppelt geld

zu 4, б, 6 und mehr gillden, desgleichen auch die junge stier us den stellen in

uberteuertem geld abgeholet und ohne einiche widerrede bezalt, dadurch alle

viezuchten . . . verhindert werden), und dann dass . .. die lands- und mezger
ordnung 1'
)

mit abschañhng an etlichen orten der ross und haltung dcr ochsen

l) Zur lVeide.

’) 6
. LandesO. con 1567 Tit. 83. Von Ochsen und Rassen, bei Reyscher 12,

833 (344). — 2. Fleisch- und ß!etzger(). vom 17. März 1567, «ia-selbst S. 332.

immer neue 15
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zum feldbau bishero so gar in abgang geraten; dass auch an vielen enden, do
vor jaren nichts dan lauter ochsen gehalten (und darmit sowol das feld ge
hauen als auch . . . fleisch, leder, unschlìtt u. a. gehßpt) anizo junge fohlen und
liederliche pferdlin gebraucht, die weidin mit inen abgeezet und kein sonderer
nuzen von inen kan geschöpft werden. Es ist also der übertluss, 1) тушами
die viele der jungen fehlen und liederlichen ross an denen orten, do es wol

gesein kan, abzuschan und die Ochsenhaltung und Viehcucht, die ohne das
billiger, auch zur besserung des felds ganz dienlich, zu rez-mehren. низать/‚г

das überall au Orten, do es für sich selbst viel fuerter hat, su würde an guttcm

gemesstcm inländischem vihe solche gelegenheit geschníïen werden, dass man

sich nach den teuren nngar- und polnischen ochsen nicht wird gelustcn lassen.
Ferner berichtet Göppingen, dass von den Ulmischen, Augsburgischen u. а.

ochsenhändlern zu gemeinen jaren vil Ochsen bei den unter-hanen in die mast

und winterfuetterung eingestellt und nachher das gemf'ìstete Vieh ausser Landes

getrieben werde. Davon haben zwar die Untertanen, die ihr Futter etwas hoher

ohn werden, ziemlichen Vorteil. Allein es sollten diese _frenulen Ochsenhündler

rerpjlichtet werden, ihre eingestellten gemdsteten Ochsen :uerst den ingesessenen

Metzgern und Untertanen zu einem der FleischO. gemässen lVert aneubieten нэп!

zu verkaufen; ingleichen es auch mit Verleihung der weiden gehalten werden

mochte.

Nicht undienlich wäre, die nächstgelegenen Reichsstr'ìdte :u Haltung einer

gleichen Fleischtaz'e mit dem Inland en bewegen uml ihnen in Verweigerung
dessen den Viehkauf im Land abzustriclcen.
An etlichen Orten wird das Hund Fleisch nicht der münz nach, sondern

nf bazenwehrung angeschlagen, und die Metzger weigern sich, 11 Heller für einen
halben Bazen anzunehmen, und haben dadurch 3 Pfennig auf den Gulden :um

besten. Dies wäre abzuschafen, und den Metzgern zu befehleu, nach Inhalt ller

'Fleischû auch 11 Heller für einen halben Basen ongewägert anzunemmen. Auch
den Stuttgarter Metzgern soll der Verkauf nach Bazemvdhrung rerboten sein; im

übrigen aber dürfte diesen um etwas wol nachgesehen werden, weil Stuttgart vor

andern orten wegen der hofhaltung und canzlei sehr volkreich, darzu von vielen

frömbden nationen und herrschaften ein grossen zuwandel hat und daher da

selbsten vor andern stätten besser gelegenheit des ileischkaut's halben zn finden

sein sollte.
l

Wegen Unschlitts und Lichter wissen wir rms zu erinnern, was
nun etlich jar hero für algemeine klagen . . . fümemblieh zu herpstzeiten hin

und Wider deswegen eingefallen. Dem zu begegnen, sollte den Metzgern erlaubt

werden, den centner unschlitt umh 10 il. und dan das pfnndt lichter umb BB zu

verkaufen. s) Dies zugleich ein Anqnorn für die Metzger, umb soviel mehr nach

‘) Im Fleischverbrauch.

2) = 6kr. З hlr., während nach dem GR. vom 13. November 1591 die
Taxe für 1 Ztr. Unsohlitt 8 jl. 20 kr. und für das Hund Lichter 16' Pfenniny
(oder 4 kr.) betrug. Nach Binder S. 17, 25 war zwar 1 B (Schilling) = 12 hlr.,
1 kr. = 6 hlr., also 1 Schill. = 2 kr. Allein nach dem Eingang unseres Aktenstückes
wertete der Schilling damals bereits 2 kr. 1 hlr., was mit der andere» Relation

bei Binder (S. 41, 43, 50, 61, 77) von 28 Schill. = 1_tl. ungefähr übereinstimmt.
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gutten usgemesten rindern u. a. guttem vihe zu trachten. Weil endlich sich

gezeigt, dass wider die LandesO. etliche Städte den ileischtax für sich selbst
erhohet, werden Efg. deswegen gebñrendes einsehen pflegen zu lassen verordnen
zur Verhütung beschwerlicher Nachfolge. Jedoch alles uf herrn landhofmeisters,

canzler und oberrat fernerm mehrerm erwegen, vorderist aber unsers gn. f. und

herrn gn. approbation in alweg undertöniglich gestellt.

Konz. Ziegler'. TA 18, 16411.

Diesen LVorschlâgen entspricht im wesentlichen der Gemeinbefehl ron 1599

Jan. 18, welcher besagt: Die eingekommenen Berichte ergeben, dass au `rielen Orten,
sonderlich wo das Land fast am besten, das polnische und ungarische Vieh nur
mit grossen Kosten hereinzubringen ist, weshalb dort ein Aufschlag (der Taxen)
rei-langt wird, wie dan auch etliche stett under der steig uf ein jedes stuck der

ausländischen ochsen von gemeiner statt seckel 1 taler zum besten geben; (la

gegen begeren andere Landesgegenden keine Steigerung. Es wird deshalb für
Stuttgart eine besondere Taxe festgesetzt con 14-10 Hellern für das Pfund, je
nach Gattung und Jahreszeit; in anderen Städten und Ämtern soll alljährlich
auf Inrocavit die Taxe neu reridiert und dabei ron dem Mandat von 1591 nicht
ohne sondere bewegende ursachen geschritten werden uml nie höher als die new

Stuttgarter Taxe. Und fceil die Viehhändler in Augsburg, Ulm, Straubing, Eas

lingen und anderen ansldnd. Orten die Ochsen, die sie um Teck, Urach, Göppingen,

Murrhard, Balingen, Rosenfeld u. a. О. in die Winterfzîtterung eingestellt und aus

gemá'stet, im Frühjahr nicht zu annehmbarem Preis im Land verkaufen, sondern
nach Speier, Ног-злит, Durlach, Strassburg u. a. O., wo sie mehr Gelds lösen
können, so sollen die Amtlcute einheimische Metzger und Viehhändler dahin bewegen,

dass sie selber Vieh auf/raufen und an geeigneten Orten im Land ausmà'sten und

nachgehends nach Stuttgart und sonst innerhalb Landes verkaufen. Auch sollen

он
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die Amtleute mit etlichen des Gerichts die Gelegenheit besichtigen und binnen :wei
'

Monaten berichten., wie weit daselbst (ohne Nachteil der Fuhr- und Frondíenste.')
die vile der ross abzuschaffen und mit ochscn zu bauen sein wöllen.

GB. 3, 103: alter Druck 5 Bl. — nicht bei Reyscher.

259. Hz. Friedrich an den LKAussehuss. Mai 2.

Nachdem unser gn. f. und herr aus bewegenden ursachen für

notwendig erachten tuet, dass hinfüro widerumben zwen ein
nemmer gehalten werden sollen, als ist hiemit ifg. gn. befelch,
dass die anwesende des Kl. A. anstatt des in ao. 93 verstorbenen
einnemmers sich eines andern (vor gutter zeit bcgerter massen) als

pald, ehe und dann sie wider abraissen, vergleichen und ifg. des

halben berichten sollen. Darauf ifg. sich ferner resolvieren wöllen,

was für ein staat beeden geordneten einnemmern zu geben sein
werde. Sovil des jezigen einnemmers sohn (welchen er in seiner

verrichtung bisher zu sich gezogen) anlangt, will sich gar nit gepiiren,

35

40
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ine seinem vatter zu adjungiern. Daneben aber ist ifg. nit zuwider,
dass er, uf den fahl sich mit seinem vatter enderung zutragen und
dann seiner qualitet halben kein mangel erscheinen sollt, vor
andern bedacht werden möge. Und geschieht hieran ifg. endliche

zuverlässige meinung. Actum etc.

Orig. mit des Hz. Unlersr/lrift. ТА 18, 177h.

Zinstag den 2. mai, noch ehe dieses f. Dekret eingekommen,
ivoren vom LKA. die beiden Prälaten und die zwei BM. con Stutt
gart und Tübingen in des v. Degenfeld gemach erfordert und inen

fürgehalten worden: 1. nachdem gemeine L. anizo fast uf zwo
tonen golds beisamen, aber beneben nur ein einichen einnemmer

haben, deswegen (da er seines alters halben etwan uber kurz oder

lang abstcl'ben solte) gemeine L. dennochten nicht wenig zu befahren,
so hielten ifg. darfiir, dass man umb mehrer sicherheit willen den

mehrer teil in das gewölb einstellen, die L. die schlüssel zu sich
nemmen und hingegen dem einnemmer etlich tausend gulden zur

notturft underhanden lassen solte, die tagliche zins davon haben

uszurichten. Zum andern, als ifg. Vorhabens seien . . . ein statt

liche legation zu der kais. mt. abzuorduen und das afterlehen wieder

sollicitieren zu lassen . . . (inmaßen ifg. dem Usschuz deswegen

empfangene kais. schreiben durch herrn dr. Enzlin fürzeigen lassen

wolte), so solte der Usschuz bedenken, ob man nicht die ab

losungshiìlf uf catharinae anticipieren und uf bartholomuei . . .
einziehen lassen wolte, auf dass man in etwas in Bereitschaft wäre.
Auch lnon dem Dekret des Herzogs wegen der LEinnehmer war wohl

dabei die Rede; denn sofort lässt der LKA. den Bastian eines
solchen etlichermaßen avisieren, ob er vieleicht selbst gutwillig ab

stìinde, damit sein sohn Wilhelm dabei möchte erhalten werden.
— Wegen besonderer Verwahrung des Vorratgetdcs ist in gemeiner
umfrag dafür gehalten worden, dass dies möchte ins Werk gesetzt
werden. Allein bei der Besichtigung findet der LKA., dass der Ein
nehmer des innern gewölblins nicht entraten kon. Statt dessen packt
dann der Ausschuss am 5. Mai 110 182 42 kr. in zwei Truhen im
inner-n Gewölblin ein und verteilt die 4 Schlüssel an vier seiner

Mitglieder. Der zweite Punkt der Antizipation würde dem gemeinen
Mann sehr beschwerlich fallen; doch sollte mit Dr. Enzlin darüber
weiter konferiert werden. Dies geschieht auch am 3. Mai nachmittags
in des u

'.

Degenfeld Gemach, wobei Enzlin nochmals wegen Antici
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район der Ablosungshiilfe zur Abkaufung der Afterlehenschaft in

die LDeputierten dringt; und wolten ifg. alsdan die usschreiben

unvermerkter dingen dohin dirigieren lassen, als stunden dieselben

mit dem berm marggráven wie auch mit Esslingen in kauf, darzu

solche anticipation mit vergleichung des Ussehuzes gemeint were;

sonsten durfte es bei Osterreich, do es lautbrecht gemacht, allein

zu mehrer. . . Steigerung ursach geben. Inzwischen solte man alle

sachen in guttem geheim still halten.

LProt. TA 18, 178.

260. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Mai 3.

Auf den mündlichen Vorhalt con Dero obristen cammer- und
hof, auch geheimen rat 1) lassen wir es . . ., was die Legation anlangt,
verbleiben bei Efg. Belieben und bei der LErklärurg zu Beben
hausen. Was aber die angedeutete Anti zipati on betrifft, können
wir in unserer einfalt nicht sehen, wie solches immer geschehen

'

konnte oder auch mochte. "гита! ist der LKА. nicht mächtig,
von den verabschiedeten Terminen abzuweichen — die nur einmal
darin vorgenommene Änderung, i. J. 1592 wegen des Strassb. Kriegs
wesens, ist mit des LGA. Bewilligen geschehen —; sodann ist der
gemeine Mann um Bartholomäi am allerarmisten, so dass er um

diese Zeit selbst Geld aufnehmen muss; drittens ist gerade dies

Jahrs die heschwcrnus am allergrößten, weil sie ihren sauren
Wein zu keinem verkauf bringennnd weil das allererst neulieher
tagen fürgangene ungewitter und hagel ungemeinen schaden getan
hat. Die Anticipation würde daher zu höchster besehwernus und

unwillen des gemeinen mans gereichen; und um soviel mehr, die

weil man auch die uf catharinae gefallende ziel nicht gleich,
sonder uber lange zeit hernacher, darzu mit grosser beschwerlich
keit. . . haben und zuwegen pringen kan. Auch wird es der
Antizipation 'wohl gar nicht bedürfen,
schwerlich dieses Jahrs zu Ende gebracht werden wird.

Konz. Ziegler. TA 18, 175.

Donnerstags den 4. ejusdem seien nachm. der Ussehuz ge
meinlich wieder nacher hoi` in des v. Degenfelds gemach erfordert

') nämlich Degenfeld und Ерши", der hier erstmals Geheimerl'latgenarmtwird.

25

da das Afterlehenwerk 30
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7 manns immer anzustellen sein mochte. . . .

und inen von dr. Enzlin . .. angezeigt worden, dass das afterlehen
sich nicht lang verziehen . . . mocht. Des Kaisers Forderung gehe

auf 6
' Tonnen Golds, des Herzogs Erbieŕen auf 3 Tonnen; jeden

falls brauche таи aufs erste Ziel 2 Tonnen Golds; LKA. möge
bedenken, ob die Antizilmtion nicht wenigstens auf Michaelis an
gestellt werden möchte, oder wie solch Geld aufzunehmen sez'. Ifg.

wollten das irig selbst gern darzu tun; aber es were uf dissmal
Stielingen feil; darzu wurden ifg. für sich selbst bereit und gefasst
sein müssen. ')

LPm. ТА ze, ne.

26|. LKAusschuss an Hz. Friedrich. `Mai 4
.

Wir konden' . . . nochmaln nicht sehen .., wie die
anticipation nur auch bis uf michaelis ohne sondere große
bedrangnus und besorgenden widerwillen des insgemein armen

Viel weniger konden

wir zu einicher uf n a m wegen der daraus alsbald erfolgenden
ungleichen landsbeschreiung . . . nicht raten. Wir haben aber .
darfiir gehalten, Wan Efg. für sich selbst als der landsfiìrst an alle

clöster und ampter ein gemein befelchschreiben dahin usgehen

liessen, dass sonderer bewegenden ursachen wegen ein jedes closter,

statt und ampt mit seiner angepurenden sehuldigkeit also gefasst

seie, damit die dieselbe ohnfehlbarlich uf den verglichenen termin
catharinae oder je zum allerlengsten uf weihnachten ohneingestellt
liefern sollten, mit dem anhang, da ein oder das ander ort hieran

seumig sein würde, dass dasselbe us seinem aigenen seckel das

verfallen ziel erlegen wurde mussen, dass ein solches das be

quemste mittel sein möchte . . .; wurde auch uns gegen den armen
gemeinen man und bei kunftiger LT-versamblung desde mehr ver

antwortlicher sein. Im Hauptwerk lassen wir es bei dem zu Beben

hausen .Bewilligfen verbleiben.

Konz. Ziegler, TA 18, 179.

Des Herzogs Dekret u'egen der LEin nehmer hält- der LKA. dem Ein
nehmer Bastian Tretsch -ror zur Erklärung, ob er zu gunsten seines Sohnes

:reichen wolle; andernfalls müsste sein Sohn weichen, obwohl er schon neun

1
) Mit der trügerzlschen- Aussicht, die Pammheimischen Herrschaften Stüh

lingen und Hewen :u erwerben, trzig sich Hz. Friedrich schon seit seinem Regie

rungsantritt; Sattler 5
,

133, 166f.
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LRechnungen geschrieben. Darauf antwortet Bastian Т. schriftlich: dieweil ich
alters halb anfahe abzunemmen und etwas übels zu fuoß, und meine günstige
gebietend herrn ain missfallen an mir haben . . . möchten, bitte ich, mich nur
noch ein Jahr lang zu belassen und dann zu verleibdingen; ich hätte dann der
L. 30 Jahre lang gedient, könnte inzwischen sagen, dass ich resinieren wölt;
Wannen ich jetzund abgeschañ'en und ausziehen miest., so düiften vom gmainen
volk seltzame reden getrieben und mir ain grosser Spott angelegt werden.

Allein der LKA. geht darauf nicht ein, sondern nimmt sofort den Stuttgarter
.S'tiñsverwalter Johann Enzlin l) und dazu «len lVilh-elm Tratsch an seines vatten)

Sebastiam statt zu Einnehmern an.
i

LPI'oi. ТА 18. 181.

262. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Mai 4.

Den bisher vaeierenden ein n е h ш e r ei die n s t betreñ'end
haben wir uns über den hievorigen. anderm 14. April 1594 getonen
Bericht allererst in unserm jüngsterln anwesen allhie selbsten er

innert, dass sie beide, Vater und Sohn, us bewegenden ursachen

fiirther nicht mehr beisamen sein können. Wir haben aber nicht

dafür halten konden, dass einer von den vielen vor Jahren auf
getretenen Bewerbern ferner umb disen einnemmereidienst anhalten

wurde, bis allererst heut hat . . . Joh. Enntzlin schriftliches an- _

snellen geton. Wann wir uns dann nun erinnert, dass er zuvor

auch angehalten, darzue von Efg. und sonsten stattliche und be

wegende intercessiones eingebracht, zudem hievor vil ansehenlichere

‘) Bruder des I)r. Matthäus Enzlin (s. S. 176', 21) und bei der Schreiberei
herkommen; er war 1582-92 Keller' :u I_’fnllingen (DB. 520) und hatte sich
schon 1586 erstmals nm die LEinnehmerei beworben. iVeshalb er die Pfallinger
Stelle aufgegeben, ist dunkel; der bei Hz. Ludwigs Leíchgang im August 1593

neben dem Kirchenrats-Eapediiionsrat M Johann Enzlin sen. aufgeführte Kirchen
ratsskríbe-nt Joh. Enzlin- jnn. kann kaum ein anderer sein als dessen Sohn, der ehe

malige Keller von Pfullingen. Er selbst bemerkt zwar 1595 August 19, er
nach Stuttgart gegangen nur um l‘reinem 'afer und seinem Schnîegerfrater in

ihrem Alter alle kindliche Treue desto mehr :u beweisen,- allein das scheint kein

rlnrchschlagender Grund, гита! sein Vater (allerdings ungewiss wann, jedenfalbl
rm' 1597 August 30) eine :weite Ehe geschlossen mit Katharina, H'itu'e «les

Нар-геле M Michael Hilmar. In: Jahr 1595 erhält Joh. Enzlin d. J. die Stifts
z-erwalterstelle in Stuttgart übertragen, DB. 554. Vernu'lhlt war er mit Apollonia,
Torhter des Konrad Bansch; sein ein:r'ges thd Maria heiratete 1602 Juli 13
den Matth. Haug (Visitationsskribent, abgeschaft auf Jakobi 1620, '/- 2. Nobr. 1635;
UB. 161) einen Sohn (les Ober-rates Dr. Jakob Hau-g (7'~1618, des туши-н der
:u'ei ersten Teile des я. g. З. Landrechts; s. S'. 410 N. З).
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und weitleuftigere, fìirnemblich aber anitzo den geistl. Verwaltungs
dienst, wie wir berichtet werden, riimlich und ohne mangel ver

dretten, dannenhero wir ihnen dann für gnugsam qualiiiciert er

achten und ohne das sonsten niemand vorhanden, der solches

dienstes begeren tete,‘) so haben wir gemeinlich geschlossen

und seien Vorhabens, ime solchen dienst an des verst. Haus Ulrich

Scheckhen seel. statt ufzutragen und Wilhelm Tretschen an seines

vattern statt, welcher sich ime zu weichen erbotten, anzunemmen,
auch die beide noch vor unserm abraisen in gepürende pflicht und

aid, wie bishero gebreuchlich gewesen, gegen verordnung der

besoldungen, wie die jederzeit den angehenden einnemmern gereicht
worden, uf beiliegenden einer allgemeinen L. geordneten staat
anzunemmen und die verwaltung samptlichen zu ubergeben. [Von
des Herzogs Hand:] placet.

Orig mit allen Unterschriften ausser der des Abres Holder [als Vetreria ron Enzlin).
TA is, ть.

263. Ordnung und staat. wie sich gemeiner L. des hzgl. Württem

bergkh verordnete einnemmer, lohann Entzlin und Wilhelm Drötsch

in ihrer vertrauten verwaltung halten sollen. Mai 5.

1. Demnach wegen unserer hochloblicheu und gn. lierrschaft deroselben

gehorsame P. und L. von ao. 54 bis hiehero zu unterschiedlich malen nambhafte

Summen gelds mit hauptgut und zins zu verdretten uf sich genommen und

solch geld hienach uf clöster und ampter umbgeschlagen und verglichen
worden, was jedes ort hieran jarlich uf Catharinae zu gemeiner L. ver
waltung lielïern sollen (nach inhalt deswegen ufgerichter abschied der hierunder

gehaltenen landtägen), also sollen die verordnete einnemmer solche jedes orts

angepürnus vermög deshalben gefertigter ordenlichen verzeichnus, jedes jars uf

bemelten termin catharinae fleissig entpfangen und einemmen, jedes orts seiner

beschehenen lieferung gepürlich quitieren, zum fall aber jemand an seiner

schuldigkeit saumbselig sein würde, solches heim Usschuz jedesmaln anpringen,

damit vou dannen unser gn. f. und herr dessen mit seinen umbstanden berichtet

werden möchte, hierunder jedesmaln die notturft zu verfügen haben.

‘) Der LKA. ging wohl deshalb auf einmal so rasch vor mit der~ lVahl
Joh. Énzlins, um einer Eiqemnttchtigkeit fles Herzogs zlworzulcommen, zugleich
um ihn für das LAnbringen rom b'. lllai wegen Inde. Osianders günstig zu.
stimmen, und Matth. Enzlin wegen des Zwistes mit Bhf. Mager zu versöhnen.

Dazu passt aber (las zuletzt angeführte Motiv wenig. Man wollte wohl damit

«len Schein «ler Selbständigkeit wahren, trotzdem man den Kandidaten des Herzogs

wählte. Anch rli'e Beilegung des „Staats“ beugte einem f. Einng vor; s. S. 508,39.
Württ. [шпана-Щеп II, l. 33
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2. Sie sollen auch über solche ir einnammen ein ordenlich unargwonisch
entpfangbuch halten, darinnen alle munzsorten, die von einem oder dem
andern closter oder amptern geliefert, ileissiglich und underschiedlich verzeichnen

und deswegen von jedwedenn, so die lietferung tut, verurknnden lassen, damit

dardnrch alle einnannnen bei den jarreehnungen desde mehr unzweiffenlicher Ь

gemacht und wider allen verdacht und arg'wohn verwart und justiüciert werden
mögen.

3. Sie sollen auch bei iren pfiichten und aiden bemelt gemeiner L. ab
losung- und vorratgeld nicht in ir eigenen nutzen geprauchen, vorteil
und finanz mit wechsel 1) und in ander Weg darmit suchen, sondern einich und 10

allein zu ablosung und bezalung des obgelegenen beschwerlichen schuldenlasts,

auch andern notwendigen nsgaben verwenden, wie sie dessen jedesmalen von

dem Kl. Usschnss bescheiden werden.
4. Vil weniger sollen sie von solchem geld hinfìiro jemand, wer der auch

sei, ichtwas leihen, dahero vil nnrichtigkeit zu verhutten haben. 2) 15

Б. Zum fall der vorrat also beschaffen, dass nach nngefahrlichem über

schlag, (dex` us dem gültcnstaat zu nemmen), ichtwas ablosung geschehen
konte, sollen obgedachte einnemmere ein solches beim Kl. Usschuz jedesmaln
nnpringen, dorumb mit gn. Vorwissen hochgedachts unsers gn. i. und hern be

scheid zu geben. Wan auch dergl. anpringen beim Usschuz von den einnemmern 2U

geschieht, soll in alweg dahin gedacht, wie die beschwerlichste (für
nemblich die goldgiilten und die uf ein überwechsel gestellt) abgelöset.

6. Und Wan die eine oder die andere also nbgelöset würdet, [sollen] die

einnelnmcre nicht allein die hauptverschreibungen, sondern uber dieselbe auch

gnugsame quitungen nemmen, damit gemeine L. vor aller beschwernns (sowol 25

abgelosten hauptgutts als der zins halben) in alweg enthept und gesichert

sein möchte. Danean ist die Vorschrift der Abhörrezesse wiederholt (S. 136,21),
Nm allen Kreditoren Copias ihrer Gültverschreibungen zu fordern, und dem
Lge/.veter :u liefern.; im W'eigelungsfall sollen sie die zins inhalten.

7. Sie sollen mit ñeiss dahin ehen, dass die quittungen ordenlich 30
und formblich, oneradiert und onargwonisch, дани besiegelt und underschrieben,

anch die gefallende zinssummen mit ganzen buchstaben geschrieben seien, auch

in keine quitung goldswehrung setzen lassen, die hanptverschreiblulg gehe dan

in specie uf gold. .

8. Gleichergestalt sollen sie der gültherren namen, so die gülten 35
entpfahen, in ire rechnung setzen und sonsten keins andern namen s) ein

schreiben, allerhand unrichtigkeit dardurch zu verhüoten.

l) Hier ist nicht etwa an das Иду/станет]; ron lVechseln gedacht, sondern
an das Auswechseln _quier gegen yeringhaltilqe Mìinzsortm, vielleicht allch an dus

Auslesen (Saigerrt) der beim Schroten Щит das Dm‘chsclmit'lsgewíchf ausgefalluaen

Münzstůcke.

z) Dagegen шаг früher gefßhlt worden um] reljfehltr' sich auch Joh. Enzlin,
worüber später.

5) insbes. nicht den Namen (les Bevollmächtigten. oder den des früheren
Стати-ген. Auch Ziff. 7—5! standen in den bisherigen Abkò'rrezessen; s. S. 13tíf.
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9. Also auch, was an gold- oder silbermiinz erobert, ordenlich ver
rechenen und nnder ein besonder capitul des einnemmens sezen und pringen.

10. Sie sollen niemand kein gült ohne [hochgedachts unsers gn. f. und
herrens oder] l) des Usschuzes Vorwissen und bewilligen usl'ósen lassen, do

5 aber solches geschehen und sie es in erfahrung pringen wurden, dern uslöser
wie anch dem usgelosten, so also unwissenden (Нив-ед”) gehandlet, bis uf
weitem bescheids des Usschuz kein zins reichen. Da aber jemand ein gült
uszulosen vergonnet, sollen die einnemmere die hauptverschreibungen mit einem

beigelegten zetnlin dessen, so die uslosung geleistet, gemeiner L. secretario zu
10 handen lieffern, welcher alsdan solche uslosung, wie herkommen, dem hauptbrief

zu ruck nfzuschreiben, hienach 211 sicherm urkund von unsers gn. f. und hern

wegen beide dero landschreibereìverweltere underschreiben zu lussen, auch

selbsten von gemeiner L. wegen zu underschreiben und folgende dem usloser

zuzustellen wissen wird.

15 ИМ 11 wiederholt die Vorsehrlft der Abhörrezesse wegen Verwendung ron
2000 ji. jährlich aus der Landschreiberei :ur Ablösung ron Golrlgíllfen und
solchen mit Überwechsel; s. S. 137, 19.

12. Wan die einnemmere von gemeiner L. wegen zu verreisen haben,
sollen sie die zöhrung und nnkosten ordenlich ufzeichnen und specificiert für

‘20 legen und keines überflusses hierinnen, weniger aber einichen unziemblichen

vorteils sich gebrauchen.

13. Sie sollen auch den geordneten zum Usschuz ire besoldungen
wie bishero preuchlich gewesen, reichen und ordentlich verrechnen.

14. Insonderheit sollen sie niemanden mit verehrungen oder dem

25 pro pin nicht beschweren, vil weniger steigern, sondern was inen von einem
oder dem andern gutwilliglich gereicht und verehrt würd, sich damit begnugen
und sättigen lassen.

15. l'nd was sonsten uber dies alles` durchs jar entweder in abhorung
der rechnung oder sonsten bei der verwaltung für fehl und mangel fürfallen,

30 würd deswegen jedesmalns bei abhorung der rechnung ìnen ein besonder [verzaich
nus der in bewusstem jüngst verordnetem 11o tab ilienb n ch jedesmals begrifnen
punkten und] 3) recess erteilet werden, deme sollen sie wie auch insgemein

was inen vom Usschuz jedesinaln befohlen würd, Init getreuem ileiss nach

kommen. Actnm Stutg. den 5. Maij ao. 1598.

35 Kw. Ziegler. и 1.9. 184s.
Zu der in ИМ. 5 und 11 des LEinnehmerstaates berührten Abluung der

(.r'oldgù'lten hatfe LKA. am 2. Mm' ein Anbringen an den Herzog beschlossen
des Inhalts.' Die Landschaft hat noch 31 026]?. Hauptgufs, die in Gold zu rer
:ínsen und heimzruahlen sind, und weitere 35 100 jl. Hauptgfds oder 1755 jl. Zins,

401112 zwar nicht auf Gold gestellt, aber doch Überu'echsel gehen müssen. 1171

halten dafür, dass wie hiebevor mit den Gläubigern т der еще gehandelt werde,

l) Die Worte in Eckklammern sind Bez'saŕ: von der Hand des f. Land
sehrel'bers Erh. Stic/cel.

’) Ohne missen der L. und des Herzogs.
s) Das in Eck/clammern gesefde ron Lamlschreíber Stickels Hana'.
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dass sie gegen einen leidenlichen Vorteil ron der Hauptverschreibung abstehen

und sich in landldußger Münz das Hanptgut ablösen lassen. Damit würde nicht

bloss der Gültstaat in eine Gleichheit gebracht, sondern auch der Überwechsel

erspart zu des Herzogs steigendem Nutzen. Da solches aber nicht gegen alle

Gldnbiger möglich,‘) so stellen wir anheim, solches allein gegen etliche ins Werk

zu richten nach Gestalt des gegenwärtigen Geldeorrates. Das würde dann andere

desto mehr geneigt machen, und man käme nach und nach con allen solchen be

schwerlichen Gülten los. — Der Ausschuss konnte nicht ohne den Herzog vorgehen,
weil der Überwechsel vom Herzog zu zahlen war. Allein aus unbekannten
Gründen beschliesst der Ausschuss nachträglich, das Anbringen nicht :u übergeben.

LProt. und Konz. индии.

Sambstags den 6. ejusd. hat der Usschuz für notturftig an

gesehen, sich des beurlaubten herrn dr. Osiandri mit etwas inter

cession anznnemmcn . . . .

LProt. Zlegler. TA 18, 187Ь.

264. LKAussehuss an Hz. Friedrich. Mai 6.

Wir seien diser tagen im gemeinen geschrei berichtet worden,
dass Efg. dr. anam Osìan drum, Dero gewesenen rat und abte
zue Adelberg, nicht allein mit ungnaden seiner gehapten dienst

und praelatnr abschaffen, sondern imc auch die wohnung alhie in

seinem erkauf'ten burgerrechten und bei seinen giiettern abstricken

lassen.’)
0b wir wol nicht wissens haben, waher und us was ursachen

solches alles erfolg-et sein möchte, viel weniger aber gemeint, das

selb zue disputieren, und darumben inen auch nicht entschuldigen

könnden, nachdem wir uns aber zue gemüet gefüert, dass dennocht

ermelter dr. О. uber die 40 jahr bei den kürchen und schulen in
disem . . . herzogtumb .. . grossen und trefflichen nutzen geschafft, beides
mit predigen, lehren und schreiben, desgl. Wider die schädliche irr

tumbere der sectierer, fürnemlich aber wider die Calvinisten sich vil

jar hero mit eufferigem fleiss gebrauchen lassen und wider dieselben
unsere christenliche reine lehr unverfiilschter Augspurgischer con

fession stattlich vertädinget, dannenhero er nicht allein im röm.

1) тег die für den Fall der Weigerung anzndrohencle Ablösung nicht bei
allen zugleich vorgenonunen werden könnte.

g) So dass er mit weib und ganzer haushaltung in der Reichsstadt
Esslingen wohnung Suchen müssen. Er blieb dort über ein Jahr als` pastor
honorarius (Fischlein: Memoria theolog. 1, 147).

Q!
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reich bei hohes und nieders stands personen, sondern auch us

ländischen nationeu beriìmbt und bekannt worden, auch seine durch

den druck publicierte bücher, insonderheit aber seine angefängte,
aber noch unvollendte centurien der kürchenhistorien allenthalben

mit grosser begierd und nutzen gelesen werden, so tragen wir die

undert. fürsorg, wann sein so geschwinde abschaffung,4 beides von

diensten und seinem erkauften burgerrechten, usbrechen und ruch

bar werden solt, es möchte ein solches sowol bei hohen als

niederiges stands personen sehr ungleiche reden erwecken. So

machen wir uns auch keinen zweifel, dass seine feind, die Jesuiten

und Calvinisten, sobald sie es in erfahrung gebracht, sich mit

ot'fentlichen schriften an in machen und mehrgedaehte seine beur

laubung . . . ime ganz ehrenriìerig ufstechen und fürrufen werden.

Uf welchen fall er dann seine ehr ’) hinwieder retten und zue
notgedrengter gegenhandlung würd kommen miiessen, welches zue

grosser weitleuffigkeit anleitung geben möchte. Demnach haben

Efg. wir eines solchen gehorsamlich erinnern sollen undert. bittend,
solches in keinen weg zue einer fürgeschribnen mass, oder dass

wir dr. Osianders sachen (als deren wir kein grundlich wissen
tragen) entschuldigen wellen, sondern allein zue underteniger wol

gerneinter erinnerung mit gn. ufzunemmen und selbsten uf mittel
und weg, darinnen wir Derselben billich kein ordnung geben sollen,

gn. bedacht zue sein, wie und welcher gestalt diser besorgenden Weit

leufñgkeìt und des zue gewartenden nachredens mit etwas milterung

Deren wider . . . О. gefasster ungnad begegnet werden möchte

und könnte . . . .2
) [Von des Herzogs Hauch] Was dem ‘Lucas

l) Trotzdem unterlässt der LKA. hier, wie bei Dr. Joh. Bidembach, sich

auf den Tübinger Vertrag zu berufen, wornach niemand in peinlichen Sachen.,
wa es ehr, leib oder leben antriñt, anders dann mit urteil und recht gestraft
werden sollte. Vgl. S. 460 N. 1.

2
) Den ersten Anlass zu Osianders Massregelung gab dessen Vorstellung

com 13. März gegen die Zulassung der Juden (s. S. 501 N. 2). Die Erbitterung

Friedrichs darüber scheint gesteigert worden zu sein durch die Nachfolge, die

Osiander bei der L. und der f. Kanzlei fand, und durch Äusserungen Osianders
con der Kanzel. Nun glaubte der Herzog sin Emempel statuieren zu müssen und

rerlangte шт Osiander Fussfall und Abbitte. Osiander verweigerte beides. Aber

erst vier Wochen darauf, nachdem Osiander auch die мыт allein verweigert
hatte, nahm der Herzog dem 64jährigm Amt und Heimat. Übrigens machte er

sofort für [micas Osiander dessen Sohn Andreas zum Abt von Adelberg und liess
auch i. J. 1603 den I/ukas Osiander wieder ins Land zurückkehren. Osíander,
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Osiandern beschehen, dz hatt er selbsten Verursacher. Und gebührt

dem Khleinen Ausscbntz nicht zu rechtferttigen, was sie nicht an

gebedt, derbalben mögen sie es inkuntïtig wol underlassen, oder

wir werden inen zeigen, dz wir ihr landtsfiirst seyen. Dz gemeinen
wir emstlich. Act. den 13. may. Friderich.

Konz. Ziegler und Orginal. TA 18, IIS.

Sontags [den 7. mai] hat Ussehutz dem secretario [PhiL
Ziegler] angezeigt: ich wusste mich zu erinnern, was meiner person
halben zu Bebenhausen fúrgangen;1) dasselbe were anjezo wieder

uf der baan, dan sie mir nicht pergen wollten, dass inen durch

beide, den v. Degenfeldt und dr. Enzlin angezeigt worden, dass ifg.

ich etwas ungleich eingebildet, also dass ifg. mich auch bei ge

meiner L. ferner nicht gedulden wolten. Nun hette der Ussehuz
ein solches meinetwegen sehr ungern vernommen, sondern verhotft,

es solte sich das zu Bebenhausen inzwischen abgesessen haben.

Er fragt nun Zieglern, ob ich auch inen weiter zu dienen gesinnet
were, damit sie sich meiner uf solchen fall desto mehr anzuenemmen
betten. Ziegler antwortet alsbald: ich wüsste micb auch der

geringsten misshandlung oder einichen excesses, so dergl. ungnad

rechtmessiglicb geursachet haben möchte, nicht zu erinnern. ln
Bebenhausen ist es umb ein einig scriptum zu tun gewesen,

welches als etwas zu hart von dem Degenfelder und dr. Enzlin

ubel ufgenommen werden wöllen; allein es ist der Anwesenden von

der L. Will und Meinung gewesen, denen es zum andern mal ab
gelesen und von jedwederm underschrieben worden; ich habe also‘

nichts wider ifg. vorsetzlicb und für mich selbst gehandlet. Dass
ich in der Erklärung den Dr. Enzlin mit namen benennet, ist nur
geschehen, ibn seines t'úrnembsten gegen dem Ussehutz gebrauchten

ein Voifahre des Herausgebers, starb schon 1604. Vgl. seine Charakteristik bei
D. If'. Strauss.' Nik. Frischlin 1856, 163-164, im übrigen Patriot. Archir 9, 245
ADB. 24, 493). Der hebraischen Gesellschaft des Maggino Gabrieli aber erteilte
Friedrich am 22. Mai 1598 wirklich ein Privilegium zur Niederlassung und :um
Handel im Herzogtum,- (alter Druck in GR. З, 87; abgedruckt bei Sattler 5,
Beil. S. 115; ein Vorentwurf in GR. Suppl. 2, 131). Allein die durch die rer
schiedenen Gegenvorstellungen herrorgerufenen Einschränkungen in diesem Privileg
waren so bedeutend, dass die Hebräer ihre Rechnung nicht fanden und sich bald,
einer nach dem anderen, davon machten. Vgl. Sattler6, 208-210, der auch
mitteilt, dass zuerst Enzlín mit den Hebräern in Verbindung getreten sei.

l) S. o. S. 482.

10

20
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arguments zu erinnern, dadurch, um so vielmehr der Ausschuss zu

Schritten wegen des Afterlehens bewegt worden (feudum francum
conditionatum tam in committendo quam omittendo); zudem foar

das Schreiben allein an die Kommissar-ien gestellt und wurde her

5 nacher nach ihrem selbstaigenem belieben und gefallen corrigiert.

Darumben konde ich solches für angeregter ursachen eine garl

nicht halten; sonder kcme ein solches einig und allein von dem

v. Degenfeldt her, der mir vor der zeit mundlich und schriftlich

scharpf commìniert; das hette er algereit stark gnug ins werk

10 gesetzt, were aber noch nicht ersettiget; rührete alles daher, dass

ich ime in seinem unrechtmessigen begeren mit enderung seines

lehenbriefs uber Newcnhauß nach seinem gefallen nicht willfahren

wollen, sinteinmal solches wieder mein pflicht und aid gewesen.

Was dan die handlung mit den schreibern beim Obernrat belangt,

so muss ich die Schuld des iibeln Ausgangs dem Kanzler [Aichmann]
geben, der vom Herzog den Auftrag erhalten, die Parteien gütlich
zu vergleichen, der mich aber über die Sache und die wohl fünfmal
von den Schreibe-rn eingegebenen Supplilcen nie gehört hat. Statt

dessen ist mir neben meiner sehr schnellen dimissiou mehrgemelter

20 scribenten wegen ein sehr scharpf decretum zukommen, und [ich

habe] derohalben dorauf zu verhutung grosserer angetrauter gefahr

nicht anderst tun konden, den sie gedachter verfertigten copien
halber ircr fordel'ung allerdings gemeß zu befriedigen. 1) Die Ur
sache der‘ grossen Ungunst des Kanzlers wider mich ist, dass ich

25 gesagt haben sollte, der vicecanzler [Gerhard] were im kleinen

finger geschickter weder der canzler in seinem ganzen leib; ich

habe aber nur uf ein zeit im rat gesagt, in puncto juris were
vicecanzler geschickter, were auch besser bered dan der canzler;

darmit hett ich ja nichts unrechts gehandlet. Ich begere nicht von
30 der L. auszusetzen, sondern so lange es ihnen gefällig, mich bei
ihnen aufzuhalten, und bitte daran zu sein, dass mir durch den

Degenfelder nicht mehr Schimpf begegnen möchte oder dass ich

doch nur allein zu meiner Verantwortung kommen konnte.

»
_A
о
!

Der Ausschuss berät sich in Ziegle-rs Abwesenheit und lässt

35 ihm durch den Prälaten von Bebenhausen anzeigen: sie weren nicht

1
) .Schon in einer ausführlichen Eingabe com 2. Mai hatte deshalb Ziegler

den LKA. gebeten, ihm diesen Verlust mit etwas Ergötzlichkeit :u mildern. In
der LRechnung ist aber nichts verrechnet.
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gemeint mich fallen zu lassen, mussten mir das gezeugnis geben,

dass ich bishero redlich, ehrlich und fleissig gedienet. Ziegler ent

wiift darauf an] Befehl und nimh den Angaben Pr. Stechers ein An
bringen, l) wolten sie hernach sehen, dass es ifg. zu selbsteigenen

handen nbergeben wurde, auch das beste dabei tun . . . welches

der Usschuz herrn dr. Enzlin und cammersecretarien Satlern, die
eben damalen bei inen gewesen, angezeigt und gebetten, es nicht

dahin kommen zu lassen, dass ich also ohne ursachen abgeschafft

wurde, dan es sehr ungleich lauten werde, wan sie mir ein

abschied erteilen (wie sie dan mir denselben in optima forma

geben mussten) und dorin vermelden solten, dass ich mich wol

und redlich bei inen verhalten, aber nicht desto weniger sie mich

abgeschañ't betten. Die haben dart'iìr gehalten besser zu sein.

izunder in specie meinethalben nichts anzubringen, sondern es bis

uf ir wiederauherkommen beruhen zu lassen, hiezwischen wurde

ifg. etwan vieleicht meiner eintweder vergessen oder jedoch etwas

gemildert werdem, wolte er dr. Enzlin selbst sehen, wie der sachen
zutun sein möchte. Es hat aber der Usschuz uf ir andeuten nicht
desde weniger ain kurz anbringen geton [d. d. 6. Май], »worin nur

gesagt ist, dass sie die Sachen bis auf ihre künftige Zusammenkunft'
eingestellt hätten, da Z. die ihm aufgetragene Registrierung der (alten)
LAkten noch nicht vollbracht habe.

LProt. Das Konzept de» Ànbringens von BM. Stef. Schmidt; vgl. TA 18, 190.

Montags den 8. дива. wird den neuen LE inneminern Joh. Enzlin eind
Wilh. Tretsch rom LKA. gemeiner L. verwaltung nigetragen und del' staat für
gelesen; darauf sie dem BM. zu Stntg. die handgelübd und hienach den aid mit

ufgehabenen fingern leiblich erstattet. . ..*) So ist mir dem secretario durch den

Usschuz befohlen worden nach inhalt des letztern anbringens “) concept desl

gemeinen usschreibens zu begreitfen und . . . zur hofcanzlci zu ubergeben,

1) Darin gesagt, dass seine Konzepten, dahero er Efg. etwas ungleich ein

gebildet sein möchte Efg. damit widersetzlich zu handeln, mit nichten, sondern

jederzeit nach unserer einfalt angestellt und auch hernacher von uns [dem
Ausschuss] selbst underschrieben worden. Er hat die LAlcten, so bisher durch
einander gelegen, zn ordnen angefangen und wir könnten derenthalben seiner

ganz schwerlich enti-aten. Z. ist zwar kein Landkind, aber ins Land ce1-heiratet
und hat von seinem Schweizer' und Altschwieger künftiglich ein stattliches zu ge
тайги. (Konz.)

'

") Ihre Jahresbesoldung betrug 100 fl. (neben freier lVohnung).

a) des LKA. com 4. lilai betr. Antizipation der Ablosungshíìlfe, das запас]:
vom Herzog mündlich gutgeheissen worden war; s. S. 511.
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welches dr. Enzlin ’und cammersecretarius also befohlen. Das hah ich nun be

griffen und abschrift davon zur hofcanzlei geben (s. 11.). Ат gleichen Tag
reisen die lllitglieder des LKA. nach Hanse.
ими. — и is, 193.

265. F. Gemeinbefehl an alle Klöster und Ämter. Mai I0.

Wir haben in jüngst abgehörter LRechnnng befunden, dass

gegen die Verabschiedung das Ablosungs- und Vorratsgeld
statt auf Katharinae beinahe der mehrer Teil hernacher geliefert
wird. Daher ist unser ernstlicher befehl, ir wellet euch uf den

nechstkiinftigen termin cathariuae. wie auch füraus, mit euerer
. schuldigkeìt also gefasst machen, damit dieselbe ohne alles

fehlen uf . .. catharinae, oder do ein solches so eben nicht gesein
könnte, jedoch zum allerlengsten uf gleich darauf folgende Weihen

nachten zur LVerwaltung geliefert werde.
Kop. ТА18‚193.

266. Hz. Friedrich [an die LEinnehmer]. Stuttgart luli 8.

Uf Sebastian Tretsehen, abkommenen LEinnemmers, undert.
supplicieren . . . hat unser gn. f. und herr ime, seiner langjährigen

dienst halben, die tag seines lebens järlich 80 fl
.

durch gemeiner

L. einnemmer raichen zue lassen gn. verordnet und bewilligt. Dem
nach sollen ime, solang er noch am leben sein würd . . ., beriierte

80 fl. j'árlichs durch ermelte LEinnemmere gefolgt, selbige

auch ineu hieruf in rechnung passiert werden. Actum ete. Fride
I
rich mp. l)

‘20 Orig. TA 18. 909.

267. Hz. Friedrich an den Abt loh. Stecher zu Babenhausen.

Maulbronn Juli 26.

Unsern günstigen gruß zuvor. Würdiger,

Nachdem die bewusste traetation der lehen
Vou gottes gn. etc.

lieber getreuer.

l) Unmittelbare f. Deler-ete an die LEinnehmer zu Ausgaben waren schon
unter Hz. Ludwig hin und wieder vorgekommen und auf dem LT. con 1583 vom
LKA. als ein Beschwerdcpunkt herausgehoben worden (TA 11, 42h); dass nun
aber eine wiederkehrende Last durch unmittelbaren f. Befehl auf die LKasse
gelegt wurde, das war doch neu. Gleichwohl ist ron einem Widerspruch des LKA.
nichts zu `finden, und das Leibgeding wuerde an Seb. Tretsch vom 10. Mai 1598
an aus der LKasse bezahlt.
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schaft halb sich dahin ansehen lassen will, dass zu güet
licher vergleichung gutte hoffnung, und derowegen von nötten sein

will, dass man von gemeiner unserer getreuen P. und L. Wegen
sich mit geld (wie der Usschutz derselben dessen hievor auch

bewusster massen genugsamb erinnert worden) gefasst machen tiìe,
l«tls haben wir Euch dessen hiemit der ursachen gn. widerumb
erinnern wöllen, damit ihr solches an andere verordnete des

Usschuz gelangen lassen und solche anstellung tiien, dass in

eventnm diss orts nicht mangel erscheine. Wollten Wiir Euch

gnediger nachrichtung nicht verhalten. Datum etc. Friedrich mp.

Orig. mit des Hersogs Unterm-hr. und Siegel; TA 18, 201.
J. Sauter.

sm. K. 37, Р. s, В. го. Ком.

268. Abt loh. Stecher an die übrigen LKAMitglieder.
Bebenhausen Juli 3|.

In jüngstgehaltenem Ausschusstag ist unser gn. t'
. und herr

gnugsani bericht worden, wievil geld also bar vorhanden, wie

bald auch Weiters von den undertanen eingebracht werden mag;

darbei ifg. wie auch derselben gehaime rät es danzumal verbleiben

lassen; . .. waiss ich für mein person diser zeit kein andere an
stellung zu tun, dan wie allberait im nechsten Usschutztag beschehen.

Darbei ich es rneinesteils verbleiben lass. Actum etc.

Orig., w¢lchemdie zusämmendenErklärungen der übrigen Ausschussmüglieder beigesetztsind.

269. LKAusschuss an Hz. Friedrich 0.0. und 1
. [prees] Lewenberg
August 27.

Demnach wir järlich gemeinlichen umb gegenwertige zeit

zusamenzukommen und gemeiner L. notturft zu erwegen,
fìirnemblichen aber auch zue demselben verwaltung zue sehen und
was in ein oder anderm bei derselben inzwischen ñirgefallen .
zu endern, auch wa vonnötten undert. anzupringen pflegen (in
massen dann uns solches also in unserm habenden staat hinder
lassen und anitzo auch die notturft erfordern will), so ist dero
halben an Efg. unser undert. gehorsames pitten, Dieselben gernhen
uns, die geordneten zum Kl. Usschutz, uf montag nach egidii den
4. . .. septembris und also noch vor dem herbst gen Stutgartten
gn. beschreiben, oder (daferre Sie dessen, weil Efg. vileichten

0..0
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umb selbige zeit nicht bei Dero ordinari hofl'áger daselbsten sein

möchten, bedenkens), dass wir alsdann für uns selbsten 1) in

gemeiner L. behausung zuesamenkommen (seiteinmal es sich von

wegen des jarmarkts und beinahenden herbsts nicht über zwen

oder drei tag zum höchsten erstrecken kann), Deroselben nicht

zuewider sein zu lassen . . . . Die geordnete zum Kl. Usschutz.”)
[Von des Herzogs Hands] placet.

Orig. юн Schreiber-uhmm,ohne 0ríg.Untcrwhríft oder Siegel. TA 18, 1.98.

LKAusschuss-Tag vom 4.-]0. September 1598.
Zinstag den 5. Sept. verliest im LKA. nach Erledigung einiger

anderer Sachen P'rälat Stecher von Bebenhausen, seit Eb. Bidem

bachs Tod vorsitzender Рит, den gemeinen befelch, der unterem
4. Aug. an ihn und den Kl. Verwalter zu Bebenhausen vom Kirchen
т: wegen Aufhebung des freien Zuges ergangen ist. Daneben
sind beim Ausschuss auch von einer Reihe von Städten schriftlich
und mündlich Beschwerden 0b obgemeltem gemeinem usschreiben

eingelaufeu, das an die Amtleute mit des Herzogs eigener Стег

schrift schon unterem 23. Juni ergangen lwar und anordnete, dassl
von eines jeden Hinauseiehenden Vermögen der zehnte Pfennig

den Abzug und die Ledigzählung von der Leibeigenschaft ein

gebiihrendes, von der Kanzlei auf Bericht anzusetzendes Abkaufgeld
einzuziehen seis)

In dem Schreiben der Städte ist mehrfach bemerkt, dass der freie Zug
feuer genug erkauft worden sei, und weiter, dass der neue Gemeinbefehl bereits

mehrfach zur Anwendung gekommen. Im einzelnen ist noch hervorzuheben:

I) D. h. ohne @reibung bei Hof.
9) Das Anbringen ist durch Kommunizieren über Land zustande gekommen.

Zieglers LPI-otokoll besagt: nachdem die herrn des K1. Ussch. für gutt an

gesehen . . . zusamenzukommen . . . so haben sie . . . anpringens geton .. . .
Dorauf, weil ifg. es dero gefallen lassen, seien sie uf mein des secretarìi be
schreiben .. . einkommen. Dass das LAnbringen nicht, wie sonst, von Ziegler
selbst und dem BM. von Stuttgart unterschrieben worden, sondern unter dem
Namen des LKA. lief, hatte wohl darin seinen Grund, dass der Herzog an den
ihm widerwärtíg gewordenen Sekretär Ziegler nicht erinnert werden sollte.

”) Abgedruckt bei Regscher 12, 536.
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Besigheim legt eine Urkunde На]. Philipps von 1529 Montag пес}:
Allerheiligen [8. Non] vor, des Inhalts: 1. dass sie [in stadt Besigheìm und
dorf Walheim] alle und jede, von mann- und weibspersonen, jung und alt,
hinfüro der leibaigenschaft .. .ledig und erlassen sein und ihren freien zug
haben . . . sollen; 2. dass ihr keiner.. . (so in burgerlichen sachen, die nit
peinlich oder malifizhändel sind, rechts begert, das recht leiden, geben und

nemmen mag und desselbig auch gnugsam verburget) uit gefenglich enthalten
oder getarnt, sonder bei ihrem rechtserbieten und also in burgerlichen an

spruchen und sachen (usserhalb aller peinlichen und maleñzhendel, die wür

hiemit ustrukenlìch usdingen) bei recht ohne gefenknussen gelassen werden

sollen; 8. dass wür in ewigkeit kßin juden hinder sie setzen noch wohnen . . ~

lassen wollen.‘) Leonberg bemerkt, dass die Abzngsfreih-eit jedem schlechten
und ainfältigen bauren ausser der f. landzordnung so gemein und bekant ist»

als das hailig vatterunser, [und dass] auch andere mehr beschwerliche Euer etc.

gnuegsam bewusste puncten mit einfallen. Vaihingen klagt zugleich über
ohnelangs ergangene befelch und mandata des Holzhauens und des Eisinkmgfs

halben, und wendet sich an den LKA. als gemeiner L. Vorgesetzten. (Origg.) —
Der LKA. beschliesst folgende zwei Anbringen, die er beide dem Kanzler (Im-ch
den BM. Gerwíclc zustellen lässt?)
LPM. Щадят. ш 1a, :wb-209.

270. LKAussehuss an Hz. Friedrich. September 6 praes. Il.
Der пенис/де gemeine befelch wegen des Abzngs und der

Leibeigenschaft ist dem Tübingischen Vertrag, dessen Deklaration

und Konfirmation, auch LTAbschieden und LandsO. im Buchstaben

zuwider, und daher leichtlich zu erachten, dass er us etwas ungnug

samen bericht also erfolgt. Wir haben daher us sonderer gutherzig
keit nicht underlassen sollen, Efg. cines solchenl hiemit gehòrsamlich
zu erinnern. Wir bitten im Namen gemeiner P. und L., von denen
wir darum höchstes Fleiss' gebeten worden, diesen gemeinen befelch in
seine w'úrklicheit der endlichen velnziehung nicht kommen zu lassen.

orig. „ш den Umm-brine» der ¿umhwmngmdm и le, soz.

27|. LKAussehuss an Landhoimeister, Kanzler und Räte.

September 7 рг. Il.
Den wollgebornen, auch edlen festen, ehrnfesten und hoch

gelerten f. Württemb. verordneten herrn landhofmeistern, canzlern

l) Dieser Urkunde entspricht die Huldigrmgsakte vom gleichen Tag, abgrdr.

Regscher altwürtt. Statutarrechte 1, 247. Beide ausgestellt aus Anlass der Ein

lösung Besígheims von Württemberg an Baden.

и) мы, um es дадим]; sicher an die richtige Stelle zu bringen und den
Händen Degenfelds und En:líns zu entziehen.

10
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und reten N. und N. unsern gnedigen, großgiinstigen, gepietenden
berm, sampt und sonders. Wir haben billich nicht underlassen
sollen beim Herzog gegen dos Ausschreiben wegen des freien
Zuges das beiliegende Anbringen zu tun. Dicweil aber ifg. nicht ап
wesend, auch villeichten sobald alhie nicht wieder anlangen möchten,

so haben wir, unser an den Herzog geric/ztetes Anbringen Ew.
gnaden, h[errlichkei]t und gunsten hiemit zu übergeben für ratsam
ermessen, nicht allein der ursachen, dass diss ein allgemein werk

und derowegen E. gn. ht. und gstn. nach miiglichen dingen mit und

neben uns zue befürdern obgelegen` sondern fürnemlich auch usser

der undert. erinnerung, dass ifg. des abzugs halben mit vilen benach

parten chul'-, fürsten, grafen, vom adel und Stetten verglichen, bei

denen es ain ungleiches ansehen haben, do es bei vorangeregten
usschreiben verpleiben sollte. Und gelangt darauf an Dieselbe unser

undertönig, hochñeissig, ganz underdienstliches ersuchen und pitten,
E. gn. ht. und gstn. wellen sich auch Ihres teils zue gemeinem
besten dises werks undernemmen und solch unser undertönig

schriftlich suchen und pitten auch mit Irem ungezweifeltem wol

gemeintem bedenken bei ifg. undert. anpringen.
Orig. mit den Unterschriften der Ausschuss-Mitglieder. TA 18, 204.

272. Der LEinnehmer Bescheidserholung beim LKA. September 7.

Der 1. Punkt wird dahin beschieden, dass der abgetretene Einnehmer
Seb. Tretsch seine Besoldung nur bis Georgii 1598 gereicht erhalten solle um]

ebenso lang BM. Mager rom LKA. die 50 ji. wegen gehabter inspection.‘)
Der 2. Punkt: so hat auch unser antecessor uf herrn cammermaistern ‘'

)

in verschlossenem ledlin 15() fl., so pfandweis versetzt worden, uns für
bar geld übergeben; wie das geld zu erfordern und der gefangen zu erledigen

sein möchte? wird dahin beantuthet: Die einnemer sollen Basti T. ersuchen,
dass er die 15() il

.

erleg oder beim cammermaister richtig mache, dan man diss
ledlin lenger nit alda haben will.”)

l) )lit der Aufstellung eines zweiten Einnehmers war der besondere Auf
trag Magers wieder weggefallen. Nach der LERechnung con Georgii1598/99
hat Seb. Tretsch neben dem Leibgeding die rolle Jahresbesoldung noch bis zum

31. Dez. 15.98 vom Ausschuss aus Gnaden bewilligt erhalten; Mager dagegen hat

selbst das Ватт ron Dreikönig (dem Termin der LBesoldungen) bis Georgii 1598
nicht mehr bezogen.

2
) Hans Jakob Guth con Sulz; vgl. S. 272 N. 2, 275 N. 1.

в
) Der Ausschuss behandelt also das vom Einnehmer gegen seinen Staaf,

wenn auch gegen Ifilustpfand gegebene Darlehen als aus dem Privatvermögen des
Einnehmers gegeben.
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[3.] Es haben auch caiumersecretarius Ratgeb, item landschreiber und

kirchenkastensverwaltere etwan gutte minzen und sonderlich von gold von
uns begert, hingegen an anderer wernng geld darfür erstattet; ob fúrohin uf

gleiches begeren wir ohne unser gefahr inen derfen wilfahrenin)
[4.] Uf den fahl auch ifg. . . . geld von uns lehnungsweis . .. Ье

geren würden, ob ohne befelch der herrn des Usschuzes solches zu tun uns

verantwortlich, und wa nit, wie wir uns zu entschuldigen?’)

[5.] lVír werden oft angesprochen, die Gülten ein halbes, ja drei viertel
Jahre ror- dem Termin einzugeben; wie lange vor dem Verfallterrnin dürfen irir

:ahlen ? e’
)

Оду. von Joh. Enzlin. LProl.

273. LKAusschuss an Hz. Friedrich. September 7
.

Auf den Befehl vom 26. Juli d. J. an den Abt Stecher
sollen Efg. wir in undert. zu berichten nicht undel'lassen, dass wir

algereit von jungsterm ziel catharinae [1597] 110000 fl
.

ab

gesondert in verwarung geseztŕ) darzu uf izo kunftige eatharinae

[1598] wiederumben soviel kommen und eingehen möchte. ll'ir
könnten also auf den Fall glücklicher' Erledigung der A fterlehen
sch a f t mit 200 000 ii., uf die zu Bebenhausen vor einem jahr. . .
besehehcne erklerung, wol gefasst sein.

Kunz. Ziegler. и re, вовъ. вы. 1m?, г. s, 13.20.
Also hat der Ussehuz auch 1111111reeidierung und erleutterung des

landrechtens u. а. Ordnungen nochmaln undert. anmalinung getonŕ)

274. LKAusschuss [an den t
.

0berrat]. September 8
.

Aus den Berichten (ler Amtleute haben wir befzmden, dass

etliche Höfe und Güter der' Universität Tübingen bisher mit der

‘) Der' Bescheid fehlt, dürfte aber rerneinend ausgefallen sein ; vgl. den
Einnehmerstaat Zelf З und 9 oben S. 514.

s'
) Antwort fehlt; sie dürfte verneinen-d ausgefallen sein, da sich der Her':og

in der Folge an den Ausschuss wendet; vgl. 1598 Sept. 25 rind Nor’. 18.

5
) Antwort fehlt. Dagegen erwähnen die LEinnehmer 1600 Jan. 23: es

sei allgemein bekannt, dass die ладит zum grösseren Teil 3_4 W'ochen for
Verfall bezahlt werden. KA.

‘) S. o. S. 509,39.

5
) Dieses Anbringen 120m 7. Sept. scheint aber nicht übergeben, sondern

durch das rom 2.9. Non. 1598 (s. ш), das in die bereits rmterschríebene Aus
fertigung rom 7. Sept. hineínget'indert ist, ersetzt worden zu sein. Anch мыт-‚

1
, 334 f. erwähnt es nicht.

10
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Ablosungshülf und Vorratgeld sind belegt worden, etliche nicht, wie
insonderheit bei Bebenhausen und Urach zu befindenŕ) Es ist
aber der L. nicht um die Ablosu-ngshülf und Vorratgeld von den

Höfen und Güternfürncmblich zu tun; sondern an dem Korpus der
Universität für sich selb'st ist Fehl und Mangel, zwar nicht wegen
Ablosungshülf und Vorratgeld, als welches seine gewisse verglichene
Mass hat, sondern der allgemeinen Rei chsa nla gen und Türken
hiiljen halben. Auf diese allein sind auch unsere hievorige An
bringen gerichtet. Zwar ist nicht ohne, dass bisher solche Reichs

und Türkenhülfen von dem Ablosungs- und Vorratgeld erstattet

worden,l aber dadurch kann das Korpus der Unir. für sich selbst
davon nicht ausgezogen werden Y) in Erwägung, dass sie zuvor in den
damals fürgangenen reichsanlagen als ein besonder corpus mit

contribuirt und doch nicht destoweniger die selbiger zeit obgelegene
beschwerd der abgesonderten gůtter halb auch geleistet haben.

Daraus folgt, dass sie als das corpus in den extraordinari reichs
anlagen und türkenhiilfen niemalen gefreiet gewesen gemäss den

Reichsabschieden. Wir bitten darum, nochmalen mit der Univ. dahin
handlen zu lassen, dass sie sich hierinnen . . . ongeweigert erzeigen
wollen.

Konz.Z¢'egler.

Da auch auf das LBedenken vom 30. April, betrefend Fleisch
tax, Unschlitt- und Lichtertazc noch heine f. Resolution erfolgt ist
und nun der herpst sich teglichen beinahen will, in denic für
nemblich der lichter und unschlitt halben fast aller orten und enden

grosse klagen und beschwerden fürfallen, so lässt der LKA. unterm

9
.

Sept. ein Mahnanbringen an den Oberrat abgehen. Als dies
nichts nützt, mahnt er beim nächsten Konvent unterm 5

.

Dee. 1598

abermals an, worauf endlich der Genie-inbefehl von 1599 Jan. 18
ergeht s. S. 508.

Копите von Ziegler.

'1241s, eos.

TA 18, 212. 216.

275. LKAusschuss an Hz. Friedrich. September 9
.

Fast allenthalben im Herzogtum werden die Früchten für
und ufgekauft und in andere benachtpaurte herrschaften in grosser
anzall verf iìhret. Dadurch würde, daferr ein unversehenliche

1
) Die Berichte ywaren dem LKA. nm sein Bedenken rom f. Обет-(и 2n

_f/eschickt worden; LProt. '
') Sou/‘enig als eriefalten n. а.
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teurung einfallen solte, das Notwendige _fehlen and müsste ander

wärts mit doppeltem und dreifachen: Geld wieder erkauft werden,
inmassen bei der hievor fürgangenen teurung geschehen zu sein

noch bei meniglichen in frischem angedenken ist. Wir bitten die
gn. verfügung anstellen zu lassen, uf dass solchem... usfiìhren
der früchten (mit denen man ohne das . . . wan auch schon nichts
usserhalb verkauft wurde, schwerlich zuraichen kan), vorkommen . . .

werden möge. Und dieweil wir die undert. fürsorg tragen, dass

die vorratsfriìchten ’) hin und wider bei clostern und amptern,
sonderlich aber bei den flecken, nicht volliglich beisammen sein . . . 10
möchten, wie dan desswegen uns nun ein lange zeithero kein

bericht, doraus jedes orts beschaffenheit zu befinden, zukommen,

so möchte unsers u. ermessens (doch ohne fürgeschriebene maß)
nicht unratsam sein, dass durch ein algemein „usschreiben . . .

befohlen wurde, ob der wolangesehenen ordnung der vorratsfriichten

mit ernst zu halten.

Konz. Ziegler. TA 18, 213.

с:

5‚ц

Darauf ergeht ein f. Gemeinbefehl vom 28. Sept. 15.98, der (teilweise unter
wörtlicher ’Wfiederhlolung der Sätze des LAnbringens) die Vorschriften erneuert,
die Früchte auf die Wochenmärkte zu freiem feilem Kauf zu führen, und ebenso 20
(las Verbot des Vor- und Aufkaufs und der Ausfuhr ohne f. Beu'illigen; ins
besondere soll der Frachtvorrat ergänzt und möglichst bestärkt und die deswegen
bqfohlenen Berichte stets zu bestimmter Zeit zur f. Kanzlei geschickt und nit, wie
von etlichen ein zeithero geschehen, eingestellt und verzogen werden. Bei den

Rforzheim benachbarten Ämtern tourde der Zusatz genmcht.' doch lassen wir es, 25

soviel Pforzheim belangt, bei hievorigen bescheiden und vergleichungen

verbleiben. (GR. 3, 93 Abschrift.)
Der LKA. war am Sonntag den 10. Sept. acieder auseinander gewogen.

276. Hz. Friedrich an BM. Mayer. Stuttgart September l2 pr. I2.

Weil unser gn. f. und herr in eil etlich gelds, sonderlichßû

ducaten, gegen andern guetten Sorten bedürftig und aber ifg.
sich sovil zu erinnern, dass bei Dero gehorsamen L. vorratgeld
dergl. gold vorhanden, so ist ifg. gn. befelch, an den Stuetgartischen
BM. und verordneten des Kl. Usschuzes Christofî' Mayer, daß er
alsobald bei eignen botten von den abten zu Bebenhausen und 35

Maulbron wie auch dem BM. zu Tüwingen (welcher selbs mit

l) s. о. s'. 359, 30.
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kommen kan), die schlüssel erfordern und solche sol-ten heraus

nehmen und ifg. lifern lasse. Doran beschieht ifg. gn. zuverlässliche

meinung. Actum etc. Friderieh шр.‘)
° Orig.

277. Hz. Friedrich an den Abt zu Babenhausen und die BM. zu Stuttgart
und Tübingen sampt und sonders cito, cito. Stuttgart September 25.

Die Traktation der Afterlehensache ist soweit kommen,
dass verhoffentlieh die ganze sach, sonderlich aber der religion und

gemeiner P. und L. freiheiten halb zu guttem effect und ende
10 gelangen werden, dcrowegen wir auch bei unserm hoñ'rat und lieben

15 gehaben mögen, die aber beim Vorrotgeld gemeiner L. liegen.

20 die Schlüssel hierher schicken.

getreuen Christofl` Firxen, so uli' der post; mit der relation albero

kommen, unser ferrere entliehe erklerung widernmb anjezo hinein

schicken. Bei dieser Gelegenheit wollten wir gern eine Summa
an Gold hineinschicken, welche Sorten wir sonst in Eil nicht wohl

Wir

begeren Ir wöllen neben anderen verordneten des Kl. Usschutz, so
zu berüerten geld die Schlussel haben (den wir deshalben algerait
auch zugeschrieben) den einnemmern alhie deshalben zu heraus

gebung 6000 il., sovil miìglieh an goldsorten, bescheid erteilen uml

Die Summe soll künftig un der zu

dieser sach bewilligten summa gelds abgezogen uml deswegen

Recognition zugestellt werden?)
Orig. rou Kammer'sekr. Joh. Sattler-sHand mi! des Herzogs Unlerschr. und Siegel. TA 18, 234.

Beim Kommunizieren der Abweseuden des LKA. stimmt Abt
Holder von Maulbronn schlechtweg zu. Abt Stecher von Bebenhausen

schreibt am 27. Sept., zugleich in herrn Calwers Namen, an BM.

Mayer.' wir kinden nit sehen, wie man irn fg. diss begehren füg

lieh versagen kinde, wir wolten dan übel erger machen; Matth.

Enzlin ist gestern auf cles Herzogs Befehl auch bei mir gewesen

') Nach einer Rückenuofi: (les BM. )lager rerlaugte der Hertog 600 dukaten

gegen silberminz zu verwechseln. Aus dem später Vel-handelte" (дуг. 1599

AMärz 8) geht hei-rar, dass (lem f. Befehl wirklich alas den in Vorrat gelegten
11618.2jl. entsprochen, dass aber das Gold einfach weggenommen, nicht gegen

Silbermünzen ausgetauscht worden ist.

Y) Diese Zusage ist wiel/erholt in des Herzog eigenhändig unterzeichneter

:and untersiegelter Quittung über diese 6000]?. vom. 25. Sept. 1598; ША. K. 37,

R 10, В. 27.
Württ. Landtagsnkten Il, 1. 34
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und hat berichtet, es werde 1) alles gewiss auf den Schlag gerichtet,
wie die L. zu Bebenhausen begehrt. Wir sind also mit der Abgabe
aus der truchen einverstanden; sind aber endem anderer Meinung,
so wollen wir uns von dem mehrer-n nit absöndern. .

Om'g.eigenhändig. a

Am 18. Non. 1598 ergeht abermals des Herzogs Befehl an die

nier Genannten, 900011. in der Afterlehenssache eorzuschiessen; die

nach Prag nbgesandten Räte stellen baldigen Abschluss in Aussicht.
— Und wieder wird entsprochen?)

Ат 26. Januar 1599 sodann мстит Hs. Friedrich und :uur diesmal 10
mmzittelbar (т die LEinnehmer:

Nachdem in verwexlung 15 000 güldin, welche unserm gn. f. und herrn etc.

gemeiner L. Kl. Usschutz gegen eingelüiferten recognitionen uf künftige ver
gleichung der Prag-ischen tractation halben erstattet, 520 tl. abgangen, welche

auch noch in reichslnünz in den wechsel gut zu machen seien, als ist ifg. 17»
befelch, dass die L-eìnnemere solche 520 il

. auch erstatten und bis zue end
lìcher vergleichung zue den hievorigen 15000 fl

. in rechnung' bringen?)

Kop. bei KA. und im SlArrh. TA 18 nich! íngrossìerl.

LKAusschuss-Tag zu Stuttgart vom 26. November
bis 13. Dezember 1598. 20

278. Kanzler Aichmann an den LKAusschuss. November 24.

Die Räte haben Schreiben und Suppl/'kation des LKA. wegen
des freien Zuges abgelesen, befinden aber dieselb gar zu kurz
gestelt. Derowegen und Weil nunmehr die hohe notturft erfordern

‘) Bei der Afterlehens'chqft.

'
’) Verschreibung darüber d. d. Kirchheim u. T. Nor. 23 unter des Herzogs

Unter-schr. und Siegel (SIA. а. а. 0.‚).

з) Auch diesmal wurde entsprochen und :Ivar bei der Kürze der Zeit ron
den LEinnehmern wohl auf eigene Faust; die Verschreibnng des Herzogs ist
unterm gleichen Tag ausgestellt (Orig. SIA. а. а. О.). Da der Köngalsche Taler
ги 20 Ваге" z 80 Kreuzer7 der Gulden :u 63 Kreuzer gerechnet reunie, so betrug
der Vorschuss in lVír/clichkeit 54611. In Rechnung gebracht sind übrigens alle
diese Vw'schilsse und Darlehen in der LERech-nnng nicht; offenbar wurde mit

den Оптим/т statt baren Geldes das Велите! liquidiert.
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will, dass gemeiner L. beschweruugen etwas mehrer ausgefuehrt, in
specie aber angedeutet werde, in was puncten das angezogen aus
schreiben dem Tüb. vertrag und LT-abschiden zuwider, als wurdet
der Kl. Ausschuz solches alles, vorab uf der andern агат geschehen
bitliches ersuchen, erhaischender notturft nach weitleuftiger begreifen
und deducieren, auch selbige supplication gleich immediate ifg. u.

ubergeben zu lassen wissen. Wann dann darüber der rete bedenken
erfordert, werden sie die gebür darunder zu bedenken und zu

handlen unbeschwert sein. Actum etc. M. Aichmann, D. Cantzler.

off-9. и 18, ses.

Nachdem der LKA. auf Beschreiben des Herzogs am Sonntag
den 26'. Novbr. abends in Stuttgart eingekommen, werden ihm durch
den Sekretar [Ziegler] auf Befehl des Kanzlers die beiden LAn
bringen vom 6. und 7. Sept. wegen des freien Zuges mit dem cor
stehenden, darauj gesetzten Bescheid zurückgegeben und beigefügt.
auch deshalb habe das LAnbringen bishero nicht fürgenommen
werden könden, weil der herr landhofmeister izo ein lange zeit
nicht bei der hand.‘) Als-bald vergleicht sich der Ausschuss eines
neuen ausführlicheren Anbringens, schreibt auch an Göpjiingen und

Ehingen um Mitteilung ihrer besonderen Privilegien.

LPral. Zieglers. TA 18, 220, 231.

279. LKAusschuss an Hz. Friedrich.

Wir sind in unserer nechstigen Zusammenkunft schriftlich und
mündlich unseres Staats erinnert und um gegenwärtig/es Anbringen
zum Höchsten ersucht worden. Wir bitten, Efg. geruhen uns darüber
mit fürstl. milten gnaden anzuhören. Ehe und aber wìir zur sachen
schreiten, haben bei Efg. wiir noch eines undert. zu bitten, dass Sie
es gewisslich und ohnzweifenlich darfiìr halten wöllen, warinnen
wür immer könden oder möchten . . ., Efg. nutzen und frommen zu
befürderu und zu vermehren, dass wür in allem unserm möglichen
zuton das Wenigste nicht gern wolten erwinden lessen, wie wir uns
auch schuldig erkennen, пуд. vor allem zu bejiirchtenden >Nachteil

November 27.

') Schenk Eberhard Herr :u Limpm'g hatte noch 1598 Sept. 19 in Stutt
gart ein Ober-ratsgutachten i. S. Ziciefalten unterzeichnet und am 1. Dez. 1598 ist
er wieder in Stuttgart anwesend, s. u. Wo er in der Zwischenzeit gewesen, ist
nicht bekannt.
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und Schaden zu verwarnen. Wir hofen, werden es uns nicht

in Ungnaflen ver-denken, dass wir (nicht nur verlnög unseres Staates,
sondern auch uf so hohes und fleissìges ersuchen sovieler stätt) Efg.
mit folgendem bemühen müessen. v

Der Gemeínbejehl vom verschienenen Sommer, wegen Auj
hebung des freien Zuges widerspricht den Landesgesetzen. Der
Tübinger Vertrag, in den auch des jetzigen Herzogs rater mit ein

geschlossen worden,1) hat (gegen die namhafte Bewilligung von

800000 einen freien Zug bewilligt und jeden Abzug nach Ablauf
der nächsten 20 Jahre ganz abgeschaft. Daneben haben auch einzelne
Städte besondere Abzugsprivilegia. Wie wür dan bericht-et, dass die
von Ehingen 2) vor ufgerichtem Tübing. vertrag des abzugs halben
insonderheit befreit gewesen. Ferner ist Zinstags nach crucis exalta

tionis ao. 1514 zwischen Hz. Ulrich und Stadt und Amt Göppingen
etlicher beschwerdpunkten halben ein sonderbarer vertrag durch

ifg. darzu deputierte каш und verordnete von der L. abgehandlet,”)
in welchem des abzugs halben mit disen worten disponiert worden:

„item des abzugs halben von dem, das aus unserm fürstentumb

gezogen würd, lasst man es beim vertrag zu Tübingen gemacht

bleiben“. Anch Besigheim beruft sich auf ein sonderbares Prior'

legium von 1529 [ o. S. 524]. - Nach Vertreibung Hz. Ulrichs
hat Kaiser Carlin den Tübingischen Vertrag ratifiziert und darüber

10

15

20

eine weitere Deklaration инд Mehrung etlicher Artikel gegeben, wie~

solches von Hz. Chris-tejen im eingang sr. fg. gedruckten confirmation

referiert wird.‘) Darin hat Hz. Christof deklariert, dass auch der
Р rälaten und anderer Geistlichen Untertanen den freien Zug haben
. . sollen, und dass, welcher also hinwegzeucht, der soll solches

ton mit Vorwissen unserer amptleut, der auch damit und alsbald der

leibaigenschaft ledig sein solle. — Ан LTAbschieden werden
von den Stätten in den obangezognen, uns getonen schreiben fur

nemlich der in no. 54 und 65 allegiert. Im LTAbschied von 1554

l) In den Und ob herzog Ulrich und sein bruder etc. 11ml Ouch wo

hieoben hertzog Ulrich benennt. LGV. S. 27 f. Rey/scher 2, 44 f.
’) Graf L'lrichs ron lVù'rtt. Bestätigung der Ebinger Abellgsfreiheit. Dal.

Nürtingen Sonntag Quasimodageniti1461 (Kop. von 1598 Noi'. 30. TA 18, 243):
rgl. OABeschr. Balingen 1880, 343.

a) In der Oberamtxbeschreibnng (r'. nicht erwähnt.
‘) Vom 13. April 1551. — Gedruckte Exemplare im StArchir -uml im

Stil. Archiv; abgedr. Regs-cher 2, 85; LG Verf. 79.

25
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hat die L. 800 000 herrschaftlicher Schulden auf sich genommen
und ist ihr dagegen die Fortdauer der im Tüb. Vertrag und seiner
Deklaration bestimmten Freiheiten bestätigt worden. Im LTAbschied

von 1565 sind vom Land weitere 400000 fl
. übernommen und ihr

5 von Hz. Christof dagegen verschrieben worden, dass gemeine L. bei
ihren Freiheiten gelassen und lediglich nichts gegen den Tiib. Vertrag,
auch alle dazwischen liegende LTAbschiede und Vergleichnngen für
genoln-men werden solle. Auf diese und keine andere Meinung sind

i. J. 1583 die übrigen 600 000 vom LT. übernommen worden, und
nach der gleichen Form ist auch der bei Efg. regierung in ao. 95

ufgerichte LT.-abscliied allerdings reguliert worden. Es haben auch
etliche von den Stetten in den uns übersanten schreiben darauf

starke andeutung getou, dass sie um so mehr dabei gehandhabt zu

werden verholfen, weil solche privilegia so hoch und teuer erkauft

worden. Efg. werden auch in solchen, der ваш schreiben befinden,

dass wir darin ersucht worden, .Efg. an die bei der Erbhuldignng
getane Zusage zu erinnern, dass der Herzog die Untertanen bei ihren

Freiheiten und Rechten bleiben lenssen und schirmen wolle. Die gleiche

Zusage ist in Hz. Friedrichs, den P. инд L. erteilter Privilegien-Kon
20 fil-mation vom 29. April 1595 enthalten.

Aus welchem allem Efg. (unsers u. erachtens) sich ganzer ge

meiner L. habender privilegien widerumb gn. erinnern mögen, insonder
heit aber, dass sie mit dem freien zug an leib und gut privilegiert,

dessen auch von so vil jaren wiìrklich genossen und sich darüber

25 (als, nach der reinen lellr des h
.

evangelii, der höchsten cleinoter

eines). . . zu erfreuen gehabt. Daher wür der undertön. gewissen

zuversicht sein, Efg. werden uf disen unsern undert. wolmeinendeu
bericht nicht gemeint sein, des ergangen aussehreibens (welches bei

uns das ansehen, als ob es aus etwas ohngnugsamen bericht er

30 folgt), zu beharren. Wür machen uns auch keinen zweifel, wan Efg.
vor dem beschehenen ausschreiben sovil undert. beriehts, als wiir
gehorsamlich verheffen jezund geton zu haben, were fürgebracht
worden, Sie würden solch ausschreiben nimmermehr haben abgehen

lassen.

35 Dicweil es aber beschehen, so hat uns unsern pflichten nach

und weil wir sonderlich so hoch darumb ersucht, auch unsers . ..
staats erinnert worden, nicht gebüren wollen lenger darzu still

zuscliweigen in der fernern erwegung, da Efg. wür dise hoehe und

grosse beschwernus nicht solten angebracht . . . haben, was künftig

Í(
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lich für onheil und nachteil daraus erfolgen mögen, dass solches

alles uns fúrnemlich were zugemessen worden. Daher wür undert.

verholfen, Efg. werden diss unser gehorsames anbringen umb sovil

mehr in gn. vermerken, dasselbig auch anderst nicht aufnemen, 1115

dass es von uns necessitate oflicii besehehen müssen.“ Hierauf
bitten wir, den obgedachten gemeinen Befehl in seine würklicheit

der entlichen volnziehung nicht kommen . . . zu lassen . . . .

Hmm-Kop. mit Verbesserungen:Zieglers. TA 18, 9201:.

280. LKAusschuss an Hz. Friedrich. November 29.

Was Efg. wir bei etlichen unsern versamblungen von wegen

notwendiger revidierung . . . lan drechten, mandaten, constitutionen
und Ordnungen zu gn. volnziehung jungstern LT.-abschieds . . . an

gebracht, das haben Efg. sich gn. zu erinnern. Seiteinmal dan nun

Efg. getreuer L. und gehorsamen undertonen, vorderist aber auch
Efg. selbst an solchem werk sehr vil gelegen (indem durch die

Verbesserung und Erläuterung vilen tegliehs fürgehenden ganz 1111

niitzen rechtfertigungen begegnet, grosser merklicher unkost der 1111

dertonen verhüttet und durch solche vermittelung Efg. die obge

legene schuldigkeit von incn desto besser geleistet werden könnden,

wie wir auch keinen zweifel haben, wen diss . . . werk . . . zu end

gebracht, dass dasselb auch fürnemblich an Efg. loblichem hof
geriebt bald verspüret und ein gutter 'teil an desselben, Efg. ob
gelegener underhaltung wird ersparet, auch es gewisslich dahin

konde gerichtet werden, dass man jarlieh ein hofgericht, wie etwan
vor jaren geschehen, Wol wird einstellen können, dieweil aber diss

werk in einem jar. . . schwerlich wird mögen volnzogen werden,
darzu ein embsigen und ñeissigen man erfordern will, der nicht allein
dieses. . . herzogtumbs rechten und gebreuch und aller beschatfen
heit wol kundig, sondern auch ein zeitlang von andern geschätten
bei der canzlei umb etwas befreiet sei, . . . 50 haben Efg. wir hierzu
. . . Dero canzlern dr. Martin Aichmann . . . fürgeschlagen und machen
uns keinen zweifel.. ., er würde ime diss ganz werk zu gutter
muglichster befürderung angelegen sein lassen. Nachdeme aber
Efg. hierüb noch derweilen sich gn. nicht erklert, so wiederholen wir
das Anbringen mit der Bitte um Resolution.

Ausfertigung des miler-m7. Sept. 96 beschlossenen Anbringen, mil Änderungen гну/ага.
TA 18, 281b.
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Mittwochs den 29. november . . . nachmittag ist von e r

setzung des Kl. und Gr. Usschuzes geredt und deswegen
ein anbringen, doch alein des Kl. Ussch. halben, . . . verglichen worden
mit der Bitte um endliche Resolution auf das Anbringen vom
14. März d. J., worin sie Bm. Jakob Врете] als Mitglied des LK.
Aussch. tiìrgeschlagcn haben?)

LPI-ol. und Катерины-{наела ran Ziegler, TA 18, 233b.

28|. D. Matthäus Enzlin an Hz. Friedrich. Stuttgart [November 30]. 2)
Nachdem Efg. den LKA. der ursachen hierher gn. erfordern

lassen, dass demselben nunmehr eigentlicher bericht geschehen möge,

worauf bewusste handlung [des Afterleh ens] beruhen t'úe, damit
man sich auch mit dem hierzu nottwendigen gelt zeitlich gefasst

zu machen, so habe ich mich in u. hieher begeben und bei Efg.

gehorsamlich beschaids erholen wöllen, ob nit bis morgen gedach

tem Ausschutz die notturft deshalben gebürlich anzuzeigen, 511110111

lich aber dahin erinnerung zu tun, was mallen Efg. gemeiner L.
interesse hierunder in sondere achtung gehabt. . ., derwegen sie

sich auch der refusion halben Weiter . . . billich zu ercleren. Da
mals wm' dem v. Degenfeld und mir die Traktntion befohlen. Es
steht bei Efg., ob nit Dero canzler auch hierzu möchte zu verordnen
sein. [Von des Herzogs Hand:] placet und den canzler darzu.

вы. к 37, F. s, 19.20.- orig.

282. D. Matthäus Enzlin an Hz. Friedrich. [Stuttgart Dezember |].3)
Ich habe heutigs vormittags in Beisein Deyeiifelfls und Kanz

Iers dem LKA. die notturft mundlich proponiert, und dieweil
die verordnete gebetten, dass inen die beschehene muntliche pro

position in schriften möchte zugestellt werden, als hab ich gleich

diss concept deshalben in u. begriñ'en, so zu Efg. gn. correction oder

approbation stehet . . . Obwohl es darauf stehet, dass die kais. mt.

mit 400 oder 425 000 il
.

zufriden sein werden, so konte doch aniezo

onvorgreiflich zu melden sein, dass die refusion sich von 4 bis

500000 ii
.

erstrecken Werde; inmaßen auch noch geschehen möchte,

_G_Auïh diesmal gab Hz. Friedrich keine Antwort.

g
) Als Datum ist mit anderer Tinte am Schlusse beigesetzt: Stutg. 2. Decemb.

an. 1608. [Лев ist verschrieben; das richtige Datum ergibt der Zusammenhang.

') Nach dem LProt. geschah die Prepositíon Freitags den 1. Dezbr. vor der

Predigt bei Hof in Deyenfelds Gemach. TA 18, 236.
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da ir mt. dero hievor gegebnen conseus mit Stielingen coníirmirn

sollten. Sonsten wöllte ich`in u. raten, dass Efg. jeziger zeit das

mittel einer neuen anlag nit fürsehlagen, sonder zuforderst der L.
erclerung erwarten möchten; neben dem auch der Klein Usschutz

ohne das deshalben nichts zu tractieren, sonder diser punct für
ein ganze L. gehörig. Doch etc. Endlich 5011 Efg. ich in u. nit
verhalten, dass Derselben landhofmeister wider ankommen, und

stehet zu Efg. gn. gefallen, ob Dieselben ine zu diser sachen auch

verordnen wolten, weil solches für Efg. gemeiner L. fürderlieh zu
bringen und also ein LT. zu halten sein wiirt, darzu Efg. ine hem
landhofmaister also an ohnezweifel auch ziehen werden. [Von Hz.
Friedrichs Hand :] des khleinen außschutz erkhlerung muß man
zuvor erwhartten, hernacher wurd weiter anleitung geben.

SIA.. а. a. 0.: Orig.

283. Hz. Friedrichs Proposition an den LKAussehuss. Dezember I.

Der durchleuchtig hoehgeborn fürst und herr Hz. Friedrich

hat den LKA. erfordert, inen eigentlichen bericht, was maßen die
. . . handlung, derselben lierzogtumb[s] lehenschaf t betr., haupt
sächlich beschaiïen, . . . zu eröffnen. Der Kaiser hat in namen dero

ganzen hauß Österreich bewilliget, die afterlchenschaft, mit vorbe

haltener succession uf künftigen fahl genzlichen abgangs des f. haus
Wiirt. und gegen erstattung von 4—500 000 fi

.

obngefäbrlich, durch

aus fallen zu lassen, daneben alle Freiheiten der L., Klöster, Uni
versität zu konjirmz'eren, wie auch der Religion halb sich dahin zu

verschreiben, dass das jetzige Religionswesen beständiyl'ich bleiben und

unecrhindert exerziert werden solle, und dann über diese и. a. Ver

gleichspunkte der Kurfürsten Konsens erlangen zu helfen. Daraus

hat der LKA. zu vernehmen, dass der Herzog alle unterm 3. Juli
v. J. gesuchte puncten, gemeiner L. interesse berüerend (sovil ifg.
immer müglich sein könden), zue gueter richtigkeit gebracht. P. und
L. haben also aus angeregter vergleichung vil mehrere recht und
gerechtigkeit, sonderlich aber unserer Wahren allein seliglnachenden

religion halben guete gewisse versicherung zu erlangen, als sie

sonsten us bewuster erection l) zu hoffen haben mögen, als welche

') In der El'eetio ducuhls, d. h. den Herzogsbrùf rom 21. Juli 1495 rer
.wprícht der Kaiser, dass das Нишу/{им lV. nach Aussterben des ‘Vammsfammes

an das Reich fallen, nir-hf nie/n' ausgeliehen, sondern rom Kaiser unmittelbar

@
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man uf die, gemeiner L. allerst hernaeh gegebne freiheiten mit
nichten extendieren, vil weniger aber dahin verstehen lassen würde,

dass einem röm. kaiser oder könig die in reichs constitution zuge

lassene enderung der religion fürzunemmen abgestriekt sein sollte;

inrnaßen auch die bemelte erection keinen andern als jetzange-

deutten gemeiner L. sehr beschwerlichen verstand leiden kan.
Dieweil dan ifg. durch solche vergleichung . . . derselbenv L.

merklichen nutzen . . . befîirdert, so tuen ifg. sich hingegen in gn.

onzweiffenlich versehen, dass sie .. . umb sovil Williger . . . sein
werde, obgemelte refusion nit nur zu dem hievor bewilligten
halbenteil, sonder genzlich zu erstatten, als daran ohnedas
aus ifg. gaistlichem einkommen ein starke portion entrichtet werden

mueß. An der Refusion sind innerhalb zweier monate nach ge
troffener vergleichung 200000 fi

.

und der rest in zwaien zihlen,

deren jedes uf 8 monat zum allerleugsten gerichtet sein würd, zu

bezahlen; der LKA. `soll auf Mittel und Wege denken, wie das Geld
zusammengebraeht werde möge. lfg. hält für ratsam, in namen ge
meiner L. diss geld eincs teils uf etlich jar mit ehisten ufzu
nemmen, damit man sich zu disen sehr sorgfeltigen zeiten an
geld nit zuvil erblößen dörffe. . . . Friderich mp.

orig. TA is, 237. sm. K. s1, F. e, в. es.- Kop.

284. Die Mitglieder des Hofgeriohts an den LKAusschuss.

Tübingen Dezember I. pr. 4
.

Wir haben den Herzog um Addition unserer ganz geringelt
Besoldung gebeten. Wan uns nun nicht ohnbewust, dass Euch
wegen E. E. L. dieses herzogtumbs . . . dises werk hoch angelegen,
als hat uns für gutt angesehen, dises auch Diselben ausser freund

lichem und sondern Wohlmeinendem vertrauen zu berichten, mit der

Bitte auf mittel und weg bedacht zu sein und es an gebürenden

orten dahin zu dirigiern, damit nit allein von hochermelt unserm

gn. f. und herrn, sondern auch durch hilf, zuton und handreichung

E. E. L. uns wilfahr . . . beschehen möge.
Orig. mit den Siegel» o. G. o. Oslheim, C. v. Лепи-Миши und 2 интимным. TA 18, 2Mb.

besessen, dabei aber die Prdlaten, Grafen, Herren, Ritter-schaft und Städte bei

ihren Gnaden, Freiheiten, Ober/reiten, Herrlichkeiten und Rechten gelassen werden

sollen. Reg/scher 2, 5.
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Beilage: 285. Supplikation an den Herzog vom 29. November |598.

W'r seien vor gutter zeit gleublich verstendiget worden, dass Efg. gleich
bald nach antrettung Irer . . . regierung Ir (auf damals beschehen n. anbringen)
in gn. belieben lassen, Dero hofgericht nicht allein mit gewissen bestendigen
personen zu besetzen, sonder auch desselben adsessoribus ein salarinm . ..
`zu schöpfen, dass sie darbei pleiben, sich sampt ihrem weib und kindern

darmit hinausbringen und dem hnffgericht mitl allem ernst und ñeiß ab

warten mögen, ein solches auch . .. ins werk zu richten gn. befelhen haben
sollen. lVeil es sich aber aimeriez-t und die geschwürige teure zeit immer mehr

wachsen will, müssen wir herir/den, dass es uns schier unmiìglich fallen wölle,

uns in die herr bei solcher sehr geringer besoldung (sintemal es einem, cr sei

gleich vom adell, doctor oder von del' L., jahrs nicht wohl oder doch blos

100 il., und weitters nicht, treffen tut) zu betragen . . . .

Den anfangs wir, die vom adel und landschaft, so nichtI alhie zu
Tübingen sessh'aft, sondern das hofgericht allewegen von hans aus besuchen,

jars über auf das wenigst in die zwanzig wochen lang von unsern haushaltung,
nicht mit geringem unserm schaden, pleiben müssen . . . Fernel' so könden

wir alhie die bequemliche herbergen und losomenter . . . beschwerlich bekommen;
zudem . . . werden wir am jährlichen zins dermaßen gesteigert, dass man ausser

einer stuben und cammer auf die zwanzig und außer einem bet funf 11. fordern

tut, daran von Efg. uns doch der geringste heller oder pfenning nicht geraicht
wurd. Weiter so müssen wir uch ausser unserm seckel . . . holz und liechter

(welche beede stuck dan ganz klein und in hohen Wert alhie sein) bezahlen.

Ferner müssen wir jetzt jedweder für sich und dan auch sein gesind wochen

lich auf die person zwanzig bazen nur furn trucknen disch geben; mul weiterer

Афишу steht bevor. Nicht weniger haben wir bishero . die maß (sonderlich
aber alten) Weins zu 6 sehilling,‘) auch vierthalben bazen 1) drinken müssen.

Über das, so beschwert sich die burgerschnft alhier, von uns dem adel hinfúro

von einem pferd tag und nacht ein bazen stallmiete zu nemmen, da doch von

Efg. uns auf ein pferd mehrers . .. nicht als ßkreuzer passiert wird. .Uit
fliesen и. a. täglichen Ausgaben geht 'unsere Besoldung allhv'er fast yur darauf,
und wir müssen das Unser-ige „плацдарм.

Gleichermaßen muss ich secretarius die ganze zeit wehrenden hof
gerichts stettigs von haus’) sein, alhier 'auch oben nngeregtes dischgeld, stuben-,

cammer- und betzins, auch anders nottwendig geben . Und obwohl von
Efg. mir holz und liechter alhier für meine person (sintenmal ich dasjenige,
was jeder zeit im hofgericht nottwendiglich zu fertigen, mehrerteils bei liecht
begreiffen und widermnndiern, des tags über aber in consilio consistoriali die

appellationes und gerichtssachcn, so gemeiniglich also beschaffen, dass zum

wenigsten ein halber tag, ja
.

oit . . . 1 oder 2 ganze tag continue zu lesen an

den actis, ablesen, darauf der parteien fürträg und singulornm adsessorum vota
protocollieren muss), gn. geben lassen, so werden mir doch mehr nicht als 12 il
.

1
) Etwa 13 kr. oder 37 Pfg.

a
r) 14 kr. oder 40 Hg.

I’
) Der Hofgerìehtsselrretarr'us war zugh'z'rh beim Обет-а! oder Копа—[вводит in
Stuttgart angestellt und reiste nur zu den Sitzungen des Hofgerichtes nach Tübingen.
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ñir stuben-, cammer- und betzins geraicht, welches aber keiner alhie (wegen
des stettigen Zugangs und überlaufs der vertagten parteien) nemmen will.
Ich der Obervogt zu Tübingen habe :wur meine Haushaltung hier,

muss aber bei einer Verlegung des Hofgerichts bei Sterbensle'liden (als dan vor

3jlhl'en beschehen) oder andern Läufe". für mich um] meine Diener meinen
pfenning zehren und zahlen. Dabei macht mir (neben den obliegenden, sich
von tag zu tag heufenden amptsgeschäitcn) das hofrichterampt, so ich . . . nun

in das achtete jahr . . . ohne einige ergötzlíchkeit versehen, weitere und große
mühe, daher ich dan schier weder tag noch nacht ruhe habe .. . .

И’й- die doctores haben zwar unsere Haushaltungen auch allhie, wir
können sie aber mit disem geringen geld auch nicht hinausbringen. Denn wir
müssen dem Hofgericht des Jahrs in die 20 ii'ochen propter nonnunquam ex
(мы obscuritate alliisque causis emergentes perplexas et contreversas juris

quaestiones mit vilen lucubrationibus und großen laboribus .. . abwarten, da
zwischen aber in etlichen, underweìlen furfallenden, an dem hofgericht, ver

abschiedeten sehr weitleufñgen und vielbletterigen sachen und relationibus (welche

sonsten, da mans hofgerìchtsbrauch und herkommen nach in pleno consilio ah

und alo lesen sollte, dass man ad causae decisionem necessaria annotiern . . .
möge, . .. 3, 4, 5 und mehr tag erfordern und also nicht allein Efg., sondern
auch Dero armen undertonen, so dise zeit über den sachen abwarten und . . .

von haus sein müsten, ein merklicher grosser unkost auflaufen würde), und

zwar ohne einige bishero davon gehabte belohnung deliberiern und her

nacher zu halteuden hofgerichtstagen, was in solchen zu judiciern und urteilen,

referiern;‘) darueben [müssen wir] unsere aigue protocolla halten und allen

müglichen fieiß (propter modo primum hujus ducatus subdito concessae

revisionis periculum) für- und anwenden und also die gröste und meheste

labores haben und ausstehen; zudem sowohl in wehrenden als zwischen den

hoñgerichten außer unsern seckeln holz und liechter zu nottwendiger consultation

und nachschlagung der bisweilen fürkommenden zweitfenlichen rechtssachen,

auch verfertigung der relationen haben und kautïen müssen. Über dises alles

(und das am beschwerlichsten ist) müssen wir uns . . . alles consulierens und

advocierens ih denjenigen sachen, so endlich aut per modum appellationis aut

remissionis au Eig. hofgericht kommen mögen, genzlich enthalten,’) also dass

wir teils daher kein ander nebenbesoldung . . . gehaben könden .
Wan wir aber uns keinen zweifel machen, dan dass Efg., da Sie dessen

berichtet worden weren, uns vor langem gn. hilf und willfahr erzeigt hetten,
so haben wir dieses Anbringen länger nicht umgehen können und hiemit bitten

wollen, uns entweder bestendige salaris gn. verordnen . .. zu lassen oder aber
die jetzhabende ringe besoldung . .. zu erhöhen . . . . ')

') D. h. also: weitläufige Prozesse werden zuerst ron den Doktoren (als
beauftragten Richtern) cor-behandelt und dann erst rom Hofgericht, und nur auf
Relation der Doctoren, nicht auf Vortrag des gesamten Aktemnaterials, entschieden;

entgegen der HofgerichtsO.

2) Dieses Verbot ist erst in der 5. HofgerichtsO. ron 1654 Tit. 3 § З förm
lich ausgesprochen worden (Regscher 5, 466).

З) Welches die Belohnung der Hofgerichtsbeilsitz'er gewesen, ist in der Hof
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Gedeon von Ostlmim, hof- Johann Hochmnn dr. 2) Georg Calwer zn Tübingen s)
richter- amptsverweser u. Jacob Andler dr. ') Daniel Schnerr zu Stutt

obervogt zu Tübingen‘) Michel Demler dr.‘) gardten °)

geriehtsO. nirgends gesagt. Doch geht aus der 5. HofgerichtsO. von 1654 Tit.2
§ 4 hervor, dass sie ein Sitzgeld, also (nur г) ein Taggeld nach der Zahl der
Sitzungstage, bezogen haben und dass das oben stehende Bittgesuch an den Herzog
um beständige Salaria erfolglos geblieben ist. Anch der LKA. hat die an ihn
gerichtete Bitte des Hofgerichtes beim Herbstkonrent 1598 unerledigt gelassen. Der

Aufwand für 4 Hoff/erichte in 1 Jahr betrug 1606/7 209311. 4 1гг.; Landschr.
Rechn. S. 355.

l) Von der Rhön stammend (während er sich im Streit des Adels mit

Nik. Frischlin, als Schweizer bezeichnet und damit seine gemässigte Haltung gegen
F. begründet), wohl ein Sohn des 1560 1" Tübinger Burgeogtes Dietrich Heinrich
1:. О. Nachdem er studiert und Reisen gemacht hatte, trat er in württ. Dienste;

1569/72 während Herzog Ludwigs LIinderjdhrigl-eit finden wir ihn als Kammer

meister, seit 1572 Oberwgt zn Nagold, dann auch lVildberg, daneben Hofgerichts

assessor, seit 1589 Obert/'egt zu Tübingen, daneben seit 1592 stellvertretender' Hof
richter, stirbt 1615 Febr. 7 91 Jahre alt. Er besass cerschiedene LGültbriefe;
1593 hat er den Bldsiberg erkauft, 1599 Sindlingen (s. u.; ferner Std. Archie;
DB.; Alberti,- Strauss.' N. F'ischlin 1856, 186; Е. F. Mosel-s Realindez: des
Hofger. 303; Cellins: Jubilaeus conjugalis Varnbuleri 1597, 62).
’ì Prof. jur. :n Tübingen, Stifter der Hochmannischen Stiftung, geb_

Biberach 1528, gest. 1603 Juli 24. Er hatteI seine Stelle im Hofgericht schon 1568
resignieren wollen, sich- aber durcit Prà'lat Eber/i. Bidembach im Auftrag des
LGA. befregen lassen, als der cornehmste gelehrte Hofgerichtsassessor noch einige
Jahre dem Hofgericht ausznwarten und die der Landesbrduche -unkundigen jungen
doctores einzuführen , auf des LKA.Bitte ward denn auch H. com Herzog
wieder zum Hofgericht beschrieben; TA 13, 505. 622. 6275. 660. Über Hochmann
als Juristen und seine blítlrirkung beim 2. Landreeht s. W'âchter 268 und TA 5,
262. 302b. 306. 3085. 309". 318b," lVJB. 1871, 282. 286. Ein Anagramm ron

Nik. lf'rischlin siehe in dessen Elegiae Bogen Hhh. 3". Tübingen beschwert sich
1599 Jan. 29 beim LKA., dass dem Dr. Joh. H. die Steuer 'um etlichez Hund
von der f. Kanzlei grundlos geringert und dadurch in Ts. Bestenerungsrecht ein
gegriffen sei (KA.).

в) Geb. 1556 als Sohn des ВАЛ Hans А. zu Herrenberg, 7" Tübingen 1634
Juli 17 (Rdf. c. Anf/ler: Stammtafeln- dei Familie A. 1905 S. 13).

‘) Geb. 1551 als Sohn des Tüb. Prof. Anastasius D., 7'
- 1602; Faber 3, 29 § 51.

x
") (fahrer, geb. 1548 7'
- 1618 als Tù'b. BM, Besitzer des Hofguts ll'eilhcim

seit 1589, u'ar schon 1578 Ilofqerichtsbeisitzer. Sein Vater маг ohne Zwei/'el der

Tüb. BM. Melchior Mezger gen. Calrrer, den irir seit 1551 bis` zu seinem Tode

1
'. J. 1563 als AMitglied des LT. инд des LKA.ßnden, er war auch i. J. 1551 bei

der LTGesandtse-haft an Kaiser Karl V. Georg Calwers Bruder Jakob, Mitglied
des LKA., ist 15.5 geboren und schon 1546 Jun: 10 an der Unir. Tüb. immatri
knliert. (Std. Archie, Hermelink; Rieclre, Altwirtembergzsches 1886, 52).

°) вшит- seit 1587, rielleicht ein Sohn des Stnttg. Goldschmieds Joachim
Schnerr der 1553 und 1555 für die L. arbeitet. (KA. DB.)
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GeorgiusFacundus dr.‘) M. Elias Epplin zu Nürt
Joh. Jacob Aulber dr. tingen "'

i

Carlin v. Remchingeu, ober

vogt zu Sulz ‘)

Rahan v. Liebenstaing)

Johann Friederich v. Deger
naw,°) obervogt zu Sultz Johann Ritter Secret.

286. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Dezember 2.

Was Efg. gesterigen vormittags durch Deroselben obristen

cammer- und hof-, auch geheime, canzler und r'át der Afterlehen
schaft halb fürhalten und kommunizieren lassen, haben wir mit
gehorsamen u. fleiß angehort und daraus verstanden, mit was

v'átterlicher, bishero angelegener sorgfeltigkeit Efg. diss ganz werk
zu deren nunmehr erlangten, endlichen yvergleichung und gutter

richtigkeit gn. befürdert haben, darfür Efg. wir billich sowol für
uns selbst als auch wegen ganzer Dero getreuen P. und L. undert.
dankbar seien.

Der Hauptwerk selbst bewendet auf zwei Punkten, der refusion
und der ufnani. Beide aber gehören vor ein algemeine LT.-versamb

lung, wie wir schon bei dem LK. und GA.-Taq zu Bebenhausen
im Juni/Juli 1597 gehorsamblich zu erkennen gegeben. Neben dem
Grund unserer unvolkommener hem'achtigung auch deshalb (unsererl
undert. einfalt nach) weil diese Sache nicht mit uns, sondern mit

gemeiner ganzer L. in einhelliger Versamblung ao. 94 angefangen
worden. Wir zweifeln nicht, dass in solcher Zusammenkunft, uf
zuvor beschehene gnugsame information und bericht . . . auch gnug

1
) Versehriebenfù'r Marbach s. DB. und Alberti. Er besass einen Джим-гр;

über 1700 jl. Hanptgnts.

5
) 1586 Nor. 6 in Tübingen immatrikuliert, Hofgeriehtsbeisitzer seit 1591;

ИВ. 78: Hermelink 1
, 639.

'

t) Er war 1593 Aug. als Hofmeister der jungen Iff'alzgrafen Joh. August
инд Ludwig Philipp zu Hz. Ludwigs Leichenfeier nach Tübingen gekommen

(TA 16, 113 b); wurde Oberrogt zu Rosenfeld, 1599 (oder 1598) zu Sulz, 1600—1629
:u Balingen (DB. 78, 375, 523, 569); 1609 erscheint er mit 4 Herden bei Hz. Joh.

Friedrichs Hochzeit (Ötinger 11), sit:t 1513 in dem, den Matth. Enzlin rer

nrteilenden Gericht (Sattler 6
, 22); 1622 April/Mai erscheint er als illuster

kommísscïr bei dem damals ausgewählten Regiment Bůwinckhausen (TA 26, 998
bis 1002). 'yt Altern 1

, 121.

‘) HGAssessor seit 1597; Sohn des HHH., dann] geistl. Verwalters Wolf
gang F. zu Kirchheim и. Т., heiratet 1604, lebt noch 1622 9. 29; Faber 8

, 80 § 5,

DB., Std. Arch.

5
) Beisitzer seit 1596 (DB. ) ; als Gil'glingensis 1582 Dezbr. З in Tübingen

immatrikuliert, hatte er dort 1587 2. 22 magistriert; 1603 kommt er in den LKA.
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same assecuration in onmem eventum (so man respectu des haupt
werks vertröstlich zu gewartcn) an aller gemeiner . . . Pr. und L.
muglichem und eusserst erschwinglichem vermögen und zutun nichzit

ermanglen werde; wie wir dan unscrsteils und an unserer treu

herzigen befürderung bei gemeiner L. nichts erwinden lassen wöllen.
Wird ein LT. bern/en, so wäre 8—10 Tage zuvor der LKA.

zu beschreiben, das ganze Werk mit Fleiss zu erwägen [Randnote
des Herzogs.' Dz ist bey vns bedenklich] und es hernach den

andern erscheinenden Prälaten und Gesandten desto besser' färzuhalten
haben. Zu mehrer schleuniger Expedition bitten wir, auf selbige 10
Zeit uns mitteilen zu lassen, was seither weiter fiìrgeloffeu und in

sonderheit izmaln zu Prag bei ir kais. mt. abgehandlet und ver

glichen und uf was form und schlag die llauptvergleichung gesetzt
werden, auch Efg. uf alles sich schließlich einlassen und resolvieren
möchte; damit wir sie um so beständiger berichten [Randnote des 15

Herzogs: dz khönnen wir selbst auf landtag thun lassen] und desto

mehr zur Vollziehung des Hanptwerks vermögen können. Ohne Vor

legung der endlichen vergleichungsverfassung dürften sie nicht leicht

lich zu einicher bewilligung, vil Weniger aber zu einer ufnam sich

bewegen lassen.
l

20

Auch bemerken wir schon jetzt, dass eine Bewilligung nicht

anders als mit Landsnfährnng, wie sie täglich geliefert wird, auch

teilweise zugegenliegt, geleistet werden kann. [Randnote des Herzogs:
Dz ist per se]

Kanz. Шарит. ТА ze, взэь. sin. a. а. o.: ong. 25

U1

287. Die f. Räte an Hz. Friedrich. Dezember 4.

Es haben subsignirte auf Ifg. Befehl das Anbringen des LKA.
:regen des unlängst ergangenen Ausschreibens, der Nachsteur und

_freien Z ugs halben, samt den Schreiben von zwölf und tails den
fürnembsten Stätten im herzogtumb mit Fleiss bedacht ; mögen auch 3o

ifg. inen in gn. gewisslich zutrauen, dass sie genaigt und wiillig,
»all dasjenig bester irer verständnus und vermögen nach befürdern
und ins werk richten zu helfen, so zu ifg. nutzen und besserung
und Vermehrung des cammerguts iu billichem immer fiirstendig sein
und geraichen kan und mag, wie nit weniger auch getreues vleiss 35

gehorsamlich zu erinnern und zu warnen, daraus leichtlich nachteil
und schaden volgen . . . möchte, ganz u. bittend, volgend erfordert



543

5

10

30

35

ginalen verglichen und richtig allegiert befunden.

wolmainend und treuherzigs bedenken nicht in ungnaden oder als

ob es dahin gemaint, irer fg. befelch zu disputirn oder retractirn,
aufzunemben.

Wir haben die vom Ausschuss angezogene Pass mit den Ori
Ans dem Tůb.

Vertrag und dessen Deklaration ergibt sich aber der per modum
contractus et titulo oneroso erworbene freie Zug klar and lauter

[was ausgeführt wird ]. So ist gedachter vertrag und dessen decla
ration der LandSO. einverleibt und durch das nun villj'áhrig oti'entlich
ablesen und verkündigen bei vogtgerichten, auch sonsten durch die
so lang hergebrachte observanz den undertonen bekant und wol
wissend, ja landkündig. Dazu treten die _f

1 Vertröstnng bei der

Erbhuldignng und die förmliche f. Konfirmation der Landesprivilegien.
Dem allem nach dise sach so lauttcr, dass es nit weiteren ausfierens

bedörftig.

Ifg. haben daher Ursach, dem Ausschuss in irer billiehen

petition zu wilfahren und solches umb sovil mehr aus nachfolgenden
ursachen. Wollte vom Tüb. Vertrag abgewickelt werden, so ist zu

rersehen, dass gemeine L. dasjenig, so hievor mit sonderer condition
. . . eingewilliget und nachgesehen, auch wieder erfordern, da dann

das einkommen oder interesse von gelaisten hiilfen und ufgenom
menen vertrettungen (so sich weit uber 2 million golds erstreckt) uf

1 jahr mehrers, als die nachstcur, abzug und leibaigenschaft so
lang die welt stehet ertragen möchten, sich anlauti'en. Sodann ist

. zu besorgen, dass künftig bei gemeiner L. wenig hilf und Zuschuss
zu erlangen sein möchte. Weiter ist fursorg zu tragen, dass die

undertonen bei jezigen ohne das beschw'árlichcn und schwierigen
l'áuñ'en und zeiten zu ungedult und ongleichem nachgedenken ihres

erachtens ursach zu haben vermaineu . . ., im massen vor jahren

geschehen sein die historien zu erkennen geben. Und weil Ifg.
mit vielen Ständen des Abzugs verglichen sind und also derselben

Untertanen, die das in Württ. Ererbte frei hinaus nehmen, melioris
conditionis wären, als die im Land Gesessenen, so möchte das ein
böse affection verursachen, dass sie usser lands trachten und sich

under solchen verglichenen herrschaften einlassen würden. . . .

Und zweiflen subsignirte nit, Wann irn fg. in anbringung

obangeregten usschreibens bestendiger bericht, wie anietz vom Kl.
Usschutz, geschehen, es wirden ifg. solch usschreiben eingestellt und

fallen haben lassen . . .. Und nachdem die zu Bessigkeim ein
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speciale privilegium . . . beigelegt, sich auch exactis bein anschl'ágen
befindet, dass Besigkeim des abzugs und Walheim der leibeigen
schaft befreiet, sie auch der L. allberait incorporirt, so waren sie
wie die andere landst'z'md und undertonen zu halten. Doch stehet etc.

Landesbibl. ‚Биту. Cod. мы. fol. 125. Bl. звщг: gleichzeitige Abschrift. l)

288. Die f. Kommissare an Hz. Friedrich. s. d.
,

praes. Waldenbuch

Dezember 4
.

Der LKA. hat uns gestern anliegende Erklärung zugestellt.
Zu anzeig unsers bedenkens haben wir das Konzept einer Resolution
begriffen, so zu Derselben gn. approbation stehet. Vor Bestimmung
eines Termins für den LT. wird des conzepts vorstehender ver
gleichnng zu erwarten sein, weil ohne diese die gemeine L. bedenkens
haben würde sich zu erklären. Es ist anch kein periculum in mora,
da allein das erste zihl richtig gemacht werden kan. [Von des
Herzogs Hand: ] wöllen sie die ganze summe nicht erlegen oder
erstatten, wissen Wil' wol mittel dieselbigen mießen zu erlegen;
hatt einen schlechten weg.

StA, a. a. 0.: Orig. Enzlins, unters. v. Беден/ша, Air-hmmm und Enzlin.

I) Die Namen der Rätefehlen ,' es dürften Landhofmeister, Kanzler und etfra

einige Oberrdte gewesen sein. — Imy StA. Stuttgart fehlen leider die Akten über
das f. Aiwschreiben rom 23. Juli 1598, namentlich die beiden hier abgedruckten
Bedenken rom 4. und 8. Dezbr. und die dazwischen liegende f. Resolution; doch ergibt
sich der letzteren Inhalt (1118dem Bedenken rom 8. Decbr. _ Der Cod. hist. fol. 125
ist ein Sammelband verschiedener Атеизма/се ohne gemeinsamen Titel, die sich

aber alle auf die Landesgrundreffassnng nnd auf die Landschaft beziehen. Die
meisten Stüclra sind Abschriften; die rol-liegenden Konzepte der Verhandlungen
über Нг. Ludwigs Testament nml ron Aktenstücken der Landschaft (Briefe. Städte,
Formulare der LEide, der вант-‚т, Allf/eündigungen, Ablosungen, LTGeu-âlte usw.)
auch Abschriften und Marginalien anderer Aktenstiicke sind von der Hand des
Joh-ann Bernh. Sattler, der als Notar bei der Testamentseròfn-nng und -Eœelrution

i. J. 1593 mitgewirkt hat und seit 159.9 L S el.' reta r war. Anch ein beigebundrnex
Orig-Dekret ron Landhofmeíster und Kanzler ist an ihn gerichtet. Dasl letzte
Aktenstilclc ist ron 1607; 1'

. J. 1608 wurde Sattler ron seiner LStelle entlassen;
er starb 1620 al# Rentlcammer-Rechenbanlrrat. Es kann kein Zweifel sein, dass
der Band aus seinem Besitz stammt; er wird ihn von der Landschaft mit :ur
ltentkmnmer genommen haben, ron wo er an den Kammelprokurator David Frisch
gelangt sein dürfte und ron diesem an dessen Sohn, den tit. Rentkammerrat
Joh. Gg. Frisch (1689. 1714), dessen' Name auf dem ersten Blatt des Bandes ein
getragen ist.

Q
I

1()
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289. Herzog Friedrich an den LKAusschuss. Stuttgart Dezember 5.

Auf des LKA. Erklärung wegen des Afterle hens ist ifg.
gar nit zuwider, dass ein gemeiner Landtag gebettner maßen mit
ehistem usgeschrieben und gehalten werde.‘) Daneben aber
wöllen ifg. sich ohnzweiñ'enlich versehen, dass die geordnete des

Kl.-Ussch. es dahin gewisslich richten werden, damit die an vor

gemelter refusion zum ersten . . . zihl . . . versprochene 200 000 il.

an groben sorten (dan die bezahlung anderer gestalt nit würd statt

haben mögen) ohn allen Verzug zusamen geordnet werden. Für
die Restsumme wöllen ifg. gleichfahls in keinen zweifel setzen, dann

dass man auf dem LT. nicht allein die vom Herzog vorgeschlagene
ziemliche ufnam, sondern auch andere wolerschwingliche mittel zu

erlangung allgemeiner L. so merklichen nutzens in u. einzuwilligen
kein bedenkens haben werde. . . . Friderich mp.

Orig. TA 18, 347. SIA. a. a. О.: Konzept Enzlins und Munrïlml.

290. LKAusschuss „Duplica“ an Herzog Friedrich. Dezember 6
.

Von Efg. cammer- und hof-, auch geheimen, canzler und räten

haben wir Efg. Meinung gesterigs Tags mundlich und schriftlich cer
nommen. Die zugesagte Berufung eines LT. steht zu Efg. belieben
und gefallen. Was aber die Aufnahme con 200 000 jl

.

anlangt,

so hat der Ausschusstag zu Bebenhausen nur bewilligt, den halben

Teil der Vergleichsunmze auf uns zu nemmen und auch diesen nur

auf Approbation gemeiner L. Wir bitten daher nochmals uns für
entschuldigt zu halten, dass wir uns weiter nicht einlassen können.
Wir erbieten uns aber auch nochmals, an müglichster Befürelerung
der Sache beim LT. nichts erwinden zu lassen. Wir wiederholen
dazu unsere Bitte, den Ausschuss vor dem LT. zu beschreiben und
uns alle Akten in der Afterlehcnssache anzustellen, Flirnemblich aber
mit schließlichem verbindlichem zuschreiben der endlichen ver

gleichung des hauptwerks sich nicht ein-, sondern uns zuvor auch

darüber gn. anhören zu lassen. Dan solten Efg. gehorsame P. und
L. unser obangeregte, uf ir approbation gesezte bewilligung auch

') Die weitere Zusage, den LKA. etliche Tage zuvor zu beschreiben und
ihnen notturftigen Bericht über gemeiner L. Interesse zu kommunizieren, ist im
Konzept durchstríchen mit der Randbemerkung des Herzogs.' gebürtt für ganzen

landtag.
Württ. Llndtagnkten II, l. 85
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undert. bewilligen und in kraft deren das erste ziel erstatten mussen,

so will in unserer undert. einfalt nicht unzimblieh sein, zuvor aigent
liebes wissens zu haben, wie und welcher gestalt mit inen con

trahiert werde. Das erste Hauptziel der 200 000 jl. (zum fall selbige
auch bei gem. L. uf künftigen LT. richtig werden selten) [Нагим
note des Herzogs.: dz ist zuvor nicht so geschlossen worden] in

groben sorten zu erlegen, ist innerhalb einer so sehr kurzen Zeit
ein unmuglich werk, auch wird der Überwechsel, so sich auf viel
tausend Gulden erstrecken wird, einer gemeinen L. mehr dann
besehwerlieh fallen.

Konz. Ziegler. TA 18, 948. вы. а. а. 0..- Orig.

Darauf hält der LKA. dem Sekretär Ziegler col', dass sie in
(les Degenfelders Haus erfragt worden, ob sie den Secretarium noch

nicht beurlaubet, mit Zustellung deswegen habenden underschrìebnen

decreti, welches im mai ao. 97 [98] datiert und von ifg. under

schrieben worden. Sekr. Ziegler erklärt mündlich und schriftlich,
dass er nicht liebers wünschen möchte, dann dass er zu genugsamer

seiner Verantwortung komme-n könnte; er bitte ihm dazu zu ver

helfen; er штате seine Entschuldigung dermassen zu tun, dass der
Herzog und männiglich zufrieden wären; er habe cin reines Gewissen.‘)
Der Ausschuss stellt diese Eingabe Zieglers mit einem L. Anbringen
dem D. Enzlin zu mit der Bitte, dass er solches bei ifg. am besten

anpringen wolle. Dessen er sich zu tun erbotten, auch zugleich

obangemelt deeretum wieder mit sich zu iren acten genommen und

davon copias dem Usschuz zu geben versprochen. Ist aber nit ge
schehen; wie auch das bedachte anbringen zuruek gehalten und

dem Usschuz durch herrn dr. Enzlin wider zugestellet worden.
LProt. гиды". ТА. 18, 251.

29|. Dr. Ulrich Broll an BM. Chf. Mayer. Dezember 6
.

pr. 7
.

Uf vorgestrigen tags beschehenen mundlichen fürhalt, weleher- '

maßen die . . . verordnete des KLAussehuz die bei einer löblichen L.
zeitlang vaeierende advocatenstell widerumb zu ersetzen Vorhabens
und demnach an herrn vetter und brudern 2) begert, dass er hierunder

l) Er erlffilhnt dabei, dass er itber 8 Jahre bei (ler f. Kanzlei unterschied
liche Verrichtungen gehabt, darunter b' Jahre (lic Lehmlseapedition ohne Besoldung.
Zugleich wiederholt Z. seine Bitte rom 2. Mai d. J. nm Schadloshaltung.

2
) Nämlich eben an BM. Maj/er. Ев sind nur konventionelle Titulaturen.

g
l
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an mich gesinnen und, ob ich zu solcher . . .condition mich ge

brauchen zu lassen bedacht sein möchte, erkundigen wölle, gib ich

demselben in widerantwurt hiemit zu vernemmen, dass mir gleich

wol diss orts nit wenig bedenkliche und abhältige, von mir alge

5 reit mundlich angezeigte ursachen . . . fürfallen. Wan ich aber hin

g t’en erwegen, dass jeder seinem lieben vatterland . . ., sonderlich da

es an ihne gesuocht, vor menniglich allen seins Vermögens zu raten

und zu dienen schuldig und beineben gegenwertige, zwar ohne alle

meine vorgehende gedanken erfolgende vocation sonder allen zweifel

10 für ordenlich und rüemlich, auch des almechtigen willen nach usser
des Ausschusses wolvertr'áulichen affection und anneigung hergeflossen

sein erkennen. . . tuo, also kann und soll ich hierin mich nit wol

anderst als wilferig erkleren, wan allein solche bestellung vorderst

auch mit unsers gn. f. und herrns gn. Vorwissen und bewilligen
15 beschehen und sonsten austruckenlich dahin dirigirt . . werden

mag, dass wider hochgedacht ifg. weder consulendo noch advo

cando zu handlen oder zu dienen ich im wenigsten nit ver

bunden sein soll; wie ich dan auch nit zu erachten, dass wider

ifg. dero gehorsame L. iclltwas zu handlen, sonder vilmehr bede . . .
20 herrschaft und undertonen zu bestendiger .erhaltung allg. wolstands

und ufnemmens in . . . einhelligkeìt genzlich unirt und gleichsinnig

seien. . . .

Orig. eigenhändig. TA 18, 255b.

292. LKAusschuss an Hz. Friedrich. Dezember 7.

25 Nachdem die Notdm-ft erfordern tut, die LAdvokaten.
S tellin wieder zu ersetzen, um sich seiner uf zutragende fäll,
sonderlichen aber bei folgenden landt'ágen zu gebrauchen, so haben

wir D. Ulrz' ch В roll hie-runder ansprechen lassen, der sich auch,
jedoch mit Efg. Bcuúllz'gung, gebrauchen zu lassen erkleret. Und 0b

30 er wol iziger zeit in Efg. diensten (unsers undert. wissens) nicht ist.

derentwegen Dieselbe vieleicht gn. bedenkens haben möchten, so wird

er doch mit dem jurament, so er gemeiner L. erstatten muss, zu
vörderist Efg., sodann allererst gemeiner L. verbunden, also dass
er einenweg als den andern Efg. verpflichtet wird. Wan er dr. Broll

35 nun seiner geschicklichkeit halben wol gerümbt, dazu ein landkind,

alhie sesshaft, auch bcneben also geschaffen ist, dass wir inen

vor andern zu unserm und gemeiner L. abvocaten wol gehaben
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möchten, so bitten wir, sich Метит mit Dero gn. willfahrigen conseils

gn. zu resolvieren.‘)
Kom. Ziegler. TA. 18, 257.

Und nachdem der Usschuz berichtet worden, dass der abt zu

Zwief alten seiner hievor verweigerten extraordinarihülfen halben
mit unserm gn. f. und herrn verglichen und den resticrenden ustand,

nämblichen 4000 il., zielwcis zuerlegen versprochen, daran auch

also bar 1000 fl
.

zur landschreiberei geliefert worden, während doch

solche Zwifaltische contributiones vermog der LT.-abschied gemeiner
L. gehorig, so hat der Usschuz deswegen ein undert. anbringen 10
geton 2

).

Llwl. :and Konzept LAnbringens d. d. 7. Dezember, con Ziegler. TA 18, 858.

Q
1

293. LKAussehuss an Hz. Friedrich. Dezember 7
.

Die alten Ausstdnde zur L. betragen bei den .Klöstern Adelberg und
thrrhard 7334]?. 48 kr., die Rückstände auf jüngst Catherinae bei anderen 15
Klöstern betragen 49 541fl. 58 kr. Мг bitten, durch ernstliehen Befelch dafür
zu sorgen, dass dieser alte und neue Ausstand mit 56 876]?. fürderlìeh er

stattet werde. .

Konz. Ziegldr. TA 18, 219 b.

294. Die f. Kommissare an Hz. Friedrich. Stuttgart Dezember 7.21»

LKA. hat uns betr. Afterlehen vor wenig Stunden sein
weiteres Anbringen vom 6'. д

. М. übergeben. LKA. wiederholt die
Bitte, ihn vor gemeiner Versamblung zu beschreiben, inmaßen wir

l) Über Broll s. S. 179, 23. Neben den com LKA. genannten Gwïnden wird
mitgewirkt haben die Aussicht, den LSekretdr Ziegler zu verlieren.

‘2
) Nach langwierigen Verhandlungen hatte der Herzog am 22. Septbr. 1598

dem Abt 1160 jl. wegen crlittener Durchzù'ge nachgelassen, die Bezahlung des

Bestes in 4 Zielern con je 1000j1. ihm auferlegt. -— Das LAnbringen rom
7. Dezbr. begleiteten die f. Räte mit einem beifr'tlligen Bedenken, Gleichwohl erteilte
der Herzog am 23. Dezbr. den überraschenden Bescheid: dass gemeiner L. die
ordinari reichshilfen (inhalt Speyerischen Vertrags) gehörig sein und bleiben,

aber die neue extraordinari Türkencontributionen in iig. landschreiberei geliefert
werden sollen. (Orig. TA 18, 28017.) Der .Herzog verlangte die ganze Reichs
hülfe con der LKasse ersetzt; er durfte also auch nicht den Teil daran, der
ihm con Kontrabuenten direkt geliefert wurden, für sich behalten; sonst wäre ja
jede Reichsanlage für ihn der reine Gewinn gewesen.
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2111011 111 unserm vorgehenden u. bedenken geraten, weil wir ge
horsamlich darfiir gehalten, hierdurch die com LKA. offerierte be
fiìrderung zu erlangen, daneben auch die zeit zu gewinnen und den

oneosten guttenteils fiieglich zn ersparen seien. [Randbescheid des

5 Herzogs: wan die zeit herzuruckt vnd sie ankhommen], Auf die
Bitte um Aktenmiŕteilnng halten wir darf ür, dass Efg. inen das concept
vorstehender vergleichung . . . communicieren. [Von des Herzogs
Hand: wir habens bedenkhen, auch nicht der brauch, biß zu ihrer

ankunift.] Ihrer Bitte, sie co'r der Vergleichnng anzuhören,
10 werden Efg. zu wilfahren desto weniger bedenkens haben, weil
ohnedas berüerte vorstehende vergleichung gemeiner L. umb ire
approbation (inmassen die kais. mt. austruckenlich begert und Efg.
albereit eingewilliget) muss fürgebracht . . . werden. Damit nun

solcher . . . approbation halben hernacll kein difficultet . . . fürfallen

1-5 . . . möchte, so ist in allweg ratsam, dass Efg. sich mit den gehor
samen P. und L. zuvor . . . vergleichen. [Von des Herzogs Hand.:
wir als der landst' 111-51werden vns nicht so verbinden lassen, sondern

sie die landtschafft uns mehr respectieren]. Well endlich der LKA.
für unmöglich erklärt, die ersten 200 000 jl

.

in groben Sorten
20 in s0 kurzer Zeit durch Verwechslung aufzubringen, sich auch des

grossen Arefwechsels beschwert, so halten wir für ein hohe notturft,
dass Efg. uf mittel und weg nachgedenkens haben lassen, dardurch
man berüerte Summen an groben Sorten mit ehistem zusammen

bringen konde. . . . Degenfeld, Kanzler, Enzlin.

25 [Von des Herzogs Hand:] sie haben mehr als zeit genug ge
habt, khönnen sich des vbereilens nicht beschweren, oder khurze

der zeit; wir wöllen deswegen kheinen schaden leiden; wöllen sie

es thun, wol gudt; when nicht, so mießen sie es wol thun, dan es

drifft sie zum mösten an. Halt auch nicht, dz die vnderschribne jn

30 vns mehrers tringen werden, damit es nicht dz ansehens, sie [seien]
besser auf der landtschafft seiten, als auf der herrschañ't.

SIA. Orig. rou Enzlin geschrieben.

295. Die f. Räte an Hz. Friedrich. Dezember 8
.

Aus Efg. unserem Bedenken nngehenkter Resolution haben wir
35 mit и. Recerenz vernommen, dass Efg. sich auf solches und auf des
LAusschusses Anbringen wegen des A bzugs und der Leibez'genschaft
noch nit i'esclvil'n könden, Sie haben dan ein mehrers etc. Daraus
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wür u. verstanden, dass Efg. noch an weitern bericht manglen . . . .

Und geben Efg. marginalia zu vernehmen, dass Efg. unser bedenken

mit etwas bewegnus ufgenohmen, so Wil' doch vor gott mit gutem

gewissen' bezeugen können, dass solches von uns us u. getreuen

herzen ervolgt, da wir dann der L. anbringen ehe[r] nit beifallen 5
wöllen, wir haben dann zuvor die von inen angezogene verträg . ..
mit Heiss besichtigt, dazu . . . die sach anderst uit befinden könden,

dann wie sie in bedenken usgefúert worden. Dass aber bei Efg.

noch etwas lnissverstand fiirfellt, der ursachen Sie sich noch nit

entlieh resolvirn könnden, sie haben dann mehrern bericht, haben 10
wir gern verstanden, dass Efg. uns noch ferner darüber anhören

wöllen. Wir helfen, dass ouf unseren folgenden Bericht Efg. mit
vorigen unsern bedenken, auch der L. anbringen zufriden sein werden,
da wir dann der sachen so gar kein scheu haben, dass wir ..
woll leiden mögen, hierüber auch andere zu hören . . . . 1o

Anfangs soviel den Tübinger Vertrag belangt, dass der
selb Efg. so beschwerlich fürkompt und Sie darfür halten, wer

erstlich darzu geraten, dass derselb schlechten danks und sovil wert,

dass er der gebür darumb gestraft werde, tragen wir die u. fürsorg,

Efg. möchten von solchem nit gnugsamen bericht haben; derwegen 20

damit Efg. ein volkommen wissenschaft empfabn, so haben wir nit

underlassen wöllen, Efg. ein gedruckt exemplar hiebei zukommen

zu lassen, werden Sie daraus befinden, was es damit für ein ge
legenheit und dass derselb Efg. und dero posteritet nit so beschwer

lich, pr'ájudicierlich oder nachteilig, wie Efg. us mangel mehrern 25
bcrichts möchten vermeint haben. Denn gleich aus dem Eingang
der Deklaration Hz. Christofs ist zu befinden, dass Kaiser Maximilian I.

,
dessen und etlicher Kur- u. a. Fürsten, Räte diesen Vertrag ab
geredet und onjgei'ichtet. Diesen Vertrag hat Kaiser Karl V. als`
Inhaber des Herzogtums und zugleich als Kaiser motu proprio cx 30
certa scientia et plenitudiue potestatis nit allein ratificiert, sonder

auch in etlichen articula noch weiters declarirt und vermehrt. In

massen auch von hz. Christof zu andrcttung der regierung ao. 51

geschehen. Und werden Efg. bald anfangs befinden, dass diser

vertrag solcher spän und gebrechen halb abgehandlet worden, dar- 35
über sich etwas ufruor under gemeiner L. ereugt und begeben.
Darauf folgen die articul, dcrem man sich verglichen . . . .1) ll'ie

l) Hier wird der Inhalt des Tilb. Vertrags in 11 Pimkten aufgeführt.
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Hz. Ulrich in seiner eigenen Konfirmation des Tüb. Vertrages sagt,

hat er der Vorschrift desselben gemäss die kaiserliche Konfirmation des

Vertrages nachgesucht und erlangt. Darauf hat Hz. Ulrich in seiner
Deklaration angehenkt, wie es mit Ausschreibung der Landtäge soll

gehalten werden; zum Beschluss hat Hz. Christof den Tiib. Vertrag
erklärt, erneuert und bestiittigt, welches alles aus Caroli V. decla

ration fast ad verbum gezogen worden, so kurzlich nf folgenden
articnln beruot . . . .‘)
Aus diesem Auszug con Vertrag, Konfirmation und Erklärung

werden Efg. vorderst befinden, quanta auctoritate solcher vertrag
abgehandlet, ut'gerichtet und aliquot vicibus conñrmiert worden; da.

dan sonderlich kaiser Maximiliani confirmation dcr ursach wol in

acht zu nehmen, dass eben die kais. mt. discn vertrag ao. 1515
coniirmirt, welcllc zweizìg jar zuvor discm hcrzogtumb die erec
tionem und primaevam investituram ducatus widcrfahren lassen,
welches von ir mt. gewisslich nit würde beschehen soin, wan sie
darfiir gehalten, dass durch ire gefolgte confirmation des Tiìw. ver
trags der darvor gegebenen erection das wenigste sollte dcrogiert
oder zu nachtcil gemeint worden sein. Ja wan man discn vertrag
gegen der erection mit tleiss confcrirt, beiindt sich augenscheinlich,

dass man bei gcwcrtcr tractation solchen Vertrags diel erection nit

aus der acht gelassen, sondern vor augen gehabt. So bestimmt die

Erektion, dass dies Herzogtum nicht zertrennt, der Tüb. Vert-rag ebenso,

dass nichts davon versetzt oder verändert werde. Die Vorschrift des

Tüb. Vertrags, dass auch nach Aussterben des f. Stammes die LFrei
heiten bleiben und con allen Herrschaften con/irmiert werden sollen,

ist der erection so gar nicht zuwider, dass'es vilmehr das ansehen,

als ob diser pass aus der erection genommen; denn dort disponiert
der Kaiser für das ihm dann heimfallende Land, dass er die prä
laten, grafen, herrn, ritterschat't und st'átt und alle des verleibten

herzogtumbs, geistlich und weltlich, bei iren gnaden, freiheiten, ober

keiten, herrlicheiten und rechten bleiben lassen werde. Welches

alles zu dem end angezogen würd, damit Efg. die harmoniam sehe,

so sich bei der erection und Tiiw. vertrag findet, zu abtuung des
praesuppositi, da man vermainen möchte, als ob berüerter vertrag
der erection zuwiderlaufen solle, so doch durch denselben nichts

widrigs eingeführt, sonder die erection dadurch noch besser erf

‘) Dies wird mieder тиры in I4 Punkten aufgeführt.
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leuttert worden. Ja das oon der L. aus dem Tüb. Vertrag gezogene
Fundament (dass jeder Inhaber des Herzogstums ad observantiam

gemeiner L. Freiheiten obligiert), wäre auch ohne Tüb. Vertrag in
erectione in parato vorhanden, da auch in craft del' erection ein

reg. herr in Württ. schuldig, gemeine L. bei iren privilegìen bleiben
zu lassen, weil auf solchen fal auch ein römischer kaiser dazu ver

bunden [ist], dahero dan ervolgt, dass kais. Carl der L. ihre privi
legia uf bede weg, als inhaber des bzgt. wie auch als rom. kaiser

confirmiert . . . .

Es mögen also Efg. sich zum TüW. vertrag mit seinem oder
ohne mass bekannt haben, so können Sie sich craft Ihrer uf die
erection gerichter reservation des Tüw. Vertrags nicht erwehren, weil

eben die reservirte erection Efg. ad eandem observantiam privile

giorum anweisen tut. Wenn man aber Efg. der L. gegebene Kon
fi rmati on selbst besichtigt, so befindet sich, dass dieselb pure et simpli
citer ohne einichen anhang besehehen [wie näher ausgeführt wirdj.
Auch könnten diese verbo diapositiva nicht konditioniert werden durch
berba enuntíativa, wie aus den rechten offenbar. Zudem importieren

ipsa verba enuntiativa. überhaupt kein sonder mass oder condition;1)
es hätte ja auch der Ausschuss eine solche konditionierte Konfirmation
nimmer zu beniegen angenommen.

Wenn dann auf den Exekutionsabschied selbst andeutung
beschichtf) so hat es damit ebenm'ássigen verstand. Dann was es

mit Efg. protestationibus et reservationibns beim Ezekutionstag für
ein gelegenhaìt habe, soll jez ad oculum demonstrirt werden. Hier

ergibt der' Exekutionsabschied einmal, dass Hz. Friedrich sich nur

gegen die Afterlehenschaft verwahrt und die Nachfolge daher nicht

auf den Passauer Vertrag, sondern allein auf die Erektion gestützt
und dass die L. ganz die gleiche Reservation wiederholt hat. Aus
dieser Reservation, in der Herzog und L. für ein mann gestanden
gegen die Afterlehenschajt, kann nun nicht eine Reservation des

Herzogs gegen die L. gezogen werden, nisi velimus absurduni in
currere. Und was wegen der f. Konfirmation der LPrivílegien selbst
im Ezekutionsabschied gesagt ist, lautet unkonditioniertf)

так}. die lVorte der Konjïrmationsurkunde Hr. Friedrichs: wie wir
_uns auch bei jüngster execution gemelten f. testaments schriftliche confirmation
zu geben bewilligt; Abgedr. LG Verf. 248 Mitte.

2) In H2. Ií'riedrichs Randbescheid auf der Räte Anbringen vom 4. De:br.

I’
) Vgl. oben, insbes. S. 108,/9, wo absichtlich diese Stelle des Abschieds wört
lich wiedergegeben ist.

10

25

80
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chil wir durch diesen Abschied noch weiter hinder sich ge
1710011, haben wir nicht unterlassen, die angezogene schriftliche und

instrumentirte erclärungen hieriber zu besichtigen, welche wir also

gestaltet zu sein befunden, dass wür nicht wissen können, wie die

б L. ihrer privilegien halben besser assccuriert werden mögen. Denn

ьуу. in eventum subsecutae mortis testatoris erteilte confirmatio privi
legiorum vom März 1593 ist nicht bloss in der Efg. loco reversalium
erteilten [Notariats- ] Urkunde zu erkennen, sondern namentlich aus
Efg. Assekurration, § zum dritten.1) Ihre verba formalin haben
so wenig einige besondere Mass und Kondition auf sich als die nach
dem Escekutionstag der L. gegebene Konfirmation. Auch in Efg.
Schreiben an Hz. Ludwig vom 5. April 87 [s. S. 14], auf das Sie sich
im Exekutionsabschied referiert, können wir noch vil weniger einiche
maß und condition befünden, mit welcher Efg. der L. privilegia zu
г eonfirmiren sich sollten erclert haben.

Wir verheffen also, Efg. werde hiemit gnugsamer u. bericht
uf den von Dero angezognen executionabschied beschehen und da

mit sovil dargeton worden sein, dass die darinnen angezogne con

ditionirte erclerung nit universalis und uf alle articul des testaments,
20 sonder allein particularis und nf die afterlehensehaftsaehen bedacht . . .
gewesen, welches villeicht bei Efg. etwas missverstand möchte ver

ursacht haben, dass Sie vermeint, als wann Sie auch nf der L.
privilegia sollte extendirt und verstanden worden sein. . . .

1п dem auch Efg. nit darf ür halten (als wir die rät gehorsamblich
25 angedeuttet), dass der L. gelaiste hülf sich weit über zwo millionen
golds erstrecke. . ., werden Efg. bald befinden, wan Sie den Tüw. vertrag
und nachgefolgte LT-abschied hierüber besichtigen werden. Nämlich :

Tüb. Vertrag: 22000 5 Jahre lang . . . . . 110000

nach Ausgang der 5 Jahre nach Hauptgut und

1 д
.—

н с
,

30 Zins übernommen . . . . . . . . . . 800000 „
LTAbschied 1554: L. erlegt in 2 Jahren . . . . 60000 „
dazu weiter auf sich genommen . . . . . . 800000 ,‚

LTAbschied 1565 addiert dazu noch . . . . . . 400000 „

,‚ 1583 weiter auf sich genommen . . , 600 000 „

35 „ 1595 die Rückforderung der daran be

zahlten Zinsen nachgelassen mit . . . . . 303000 „

summiert tun sie 3073 000 jl.

') Vgl. oben S. 49,21 mal 48,16'. lVörtlieh abgedruckt LG V. 24()/2.
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Dass aber gemeine L. den uf sieh genommen schuldenlast
langsam bezahlen, halten wür darfiir, wan man sie darumb be
fragt, sie würden gnugsame ursachen anzuzeigen wissen; und haben

Efg. sich gn. zu erinnern, was nun bei Dero regierung ohne andere

ausgaben sie für grosse Summen an den reichs- und kraishilfen 5
erstatten miiessen, welche den-ablosungen ein grossen stohn [stein
oder stoss г] geton, weil selbige vermög Tiiw. Vertrags und LT-ab

sehid ao. 54 und 65 alsdan stilstehn sollen.

Nachdem auch Efg. copias des usschreibens, darin den abzug

einzuziehen befohlen, widerumb zu ersehen begern, haben Efg. 10
neben dessen beilag . . . [wir] nit sollen verhalten, dass der ampt
lent aid unter anderm auch ein articul in sich helt des inhalt:

„Ir sollen auch gemeine L. bei iren freiheiten und Verträgen hand

haben und pleiben lassen.“ Wenn nan auch einem angehenden Amt

mann der L. Privilegien nicht alsbald bekannt sein sollten, so hat 15
er sich doch des Freien Zugs (ша der LandesO. (§ Den Abzug betr.)
gleich informieren können. Es muss darum das nene Ausschreiben
bei den amptleuten ein Wunderlich und ganz widrig ansehen ge

habt haben, wenn es darin heisst, dass sie die Leut aus Missver

stand und Übersehen frei abziehen lassen, so sie doch die LandsO. 20
hierunder zur rielltsehnur für augen haben könden . . . . Nach bekannten
Rechtssätzen ([nstit. Ill, 11 de eo, cui lib. causa bona addio.) hat daher der
L. die freiheit des abzugs und leìbeigenschaft durch 301011 usschreiben
nit können noch sollen entzogen werden, und sie haben sich über

das ergangene Ausschreiben nit onzeitig als einer neuerung beschwert.25

Aus Efg. Resolution zn Ende unsers Bedenkens, deren zu Be

sigheini` halb, ist zu vermerken, dass Efg. wollten die von B. die
Nachstener und Leibeígenschaft abkaufen lassen. Sie haben dies

jedoch schon zu markgräflicher Zeit getan, sind mit dieser Freiheit

an Württ. transferiert, der ursachen sie dabei zu lassen. . . . Da nun 30

Efg. kein bedenken, die von Bessigkheim die nachsteur . . . mit geit

abtragen zu lassen, eben umb solieher ursachen willen und noch vill

mehr ist ein ganze L. bei iren mit so vil tonnen gelds erkauften
privilegiis verpleiben zu lassen, .Weil dieselb von kaisern .. . wie
auch allen andern reg. herrn so stattlich contirmirt worden. Und 35
ist nit in zweifel zu setzen, wann sie solche privilegien nit algerait
so teur erkauft, sie würden sielmoch kein costen bedauren lassen;
weil es aber schon vorlengst beschehen` 30 bedarf es keins weittern
erkauffens.
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Was bisher deduziert, ist allein zu notwendigem Bericht ge
schehen auf Efg. Befehl. Wir verholfen . . . dass Efg. kein ferner
bedenken tragen werden, sich . . . zu gn. willfáhriger resolution be

wegen zu lassen. Dardurch erhalten Efg. Dero getreue L. . . . desto
williger, sonderlich aber, da Efg. irer hülf und znsprungs bedürfen,
dass sie alsdann . . . sich so genaigt erzaigen, dergleichen Efg.
anderer orten nicht bald befinden werden. Wie wir dann u. darfür

halten, dass Efg. in allen fürfallenden nötten kein bessern beistand

haben können weder Dero getreue L., welche bisher vor andern
das lob gehabt, dass sie gegen iren herrn woll aflectioniert gewesen;

darüber sie auch von inen hoch ger'úembt worden, dass sie ir ge
horsaxne L. für ir bestes kleinot gehalten, wie aus folgender historia
de Eberhardo zu vernemmen . . . . ') Welches alles wiìr zue erfordertem

u. bericht nit sollen verhalten; so alles zu Efg. gn. approbation ge
stellt wiìrd. Actum etc!)

Landesbibl. Slullgarl Cod. Mut. fol. 125. Bl. 362b1388: Abschrf/l.

Sontags den 9. ejusd. hat der Usschuz dem secretario an
gezeigt, dass sie uf ihr übergeben scriptum in vertrauen verstanden:
man besorgte, wan sonderlich obgemelt sein [des secretarii] scrip
tum ìfg. fúrkomm, dass es das ansehen haben möchte, als hetten

ifg. ine secretarium ohne alle ursach beurlaubt, daher möcht er

seeretarius in der gefahr stehen, dass er etwan gefenklieh eingezogen

oder zum wenigsten verstrickt und allererst uber ihne inquiriert

werden und er also in grossere gefahr kommen möchte. Ziegler
wiederholt ausführlich, wie er in diese ungnad kommen und dass

er nochmals nicht liebers leiden möcht, dan dass er zu seiner ver

antwortung kommen konte . . ., aber wan er allererst Verstrickung

gewarten solte, wolt er eher sein gerechte sach gar fallen lassen.

. . . Darauf ändert der Ausschuss sein vorig scriptum um etwas

und lässt es zu des Herzogs eigenen Handen überschreiben, legt es

aber bis zur nächsten Zusammenkunft zurück, weil des secretarii

halb diesmal nicht weiter in ihn gedrungen worden.
LProt. глуша. TA 18, 253.

l) Hier ist die Geschichte rom reichsten Fürsten aus des Joach. (fanierarius
Vita ¿llelanthvon'i wörtlich eingeschaltet. Pff/l. Bes. Beil. des Sta-hu. f, lVürtt. 1910, 96'.

') Aber noch fügte sich der Hel-:og nicht sofort, son-«lern erst am 2. Fehr. 159.9

nach weiterem Bericht der Ren-tkannner und neuem Drängen (les Ausschusses,

angesichts des :u neuen Geldbeu'illigungen bernfenen Landtages.
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296. LKAussehuss an Hz. Friedrich. Dezember 9.

Wir seien von Efg. obristen camer- und hof-, auch geheimen
ritten in Efg. namen angemnnet worden, dass wir gemeiner L.
secretsrium abzuschaffen und solchen dienst mit einer person,
der [sol] zugleich Efg. gelobt und geschworen sei, bestellen sollen.

Ziegler ist aber mit Efg. Vorwissen und Bewilligung zn der L.
Dienst gekommen, hat dabei vor allein Efg. gelobt 1) und er hat sich.
darin also gejlissen инд unverweislieh erzeigt, dass wir nicht füg
lichen zu klagen Ursach haben. Er hat angefangen, die LAkten
in ein mehr eingezogene registrntur zu bringen, und ist damit noch

nicht fertig. Darum will инв ganz beschwerlich sein, ihn jetzt zu

beurlauben, zumal der LT. Ívor der Tür und wir auchl keinen Ad
eokaten haben. Теи Angestellte könnten sich in so kurzer Zeit aus

den Akten nicht genugsam informieren, zu geschweigen dass sie sich

des herkomens bei einem allgemeinen LT. gemäß würden wissen
zu verhalten. Ziegler dagegen hat algereit zweien LT. mit gutter,
sowol Efg. als auch gemeiner L. betiirderung beigewohnt, deren
halben er dan auch neben dem LKA. bei denselben besteller und
angenommen worden2). Auch gegen Efg. hat sich Z. seiner Ржем
инд Eid gemäss, unseres Wissens, erzeigt und nie ist uns einige
Klage derenthalb zugekommen. So bitten Efg. wür ganz undert. ine

secretarium noch lenger uns und gemeiner L. zu gönnen und zu
lassen.

Konz. und unterschriebenes Md. von BM. Schmtdu Hund; das Mund. von den BJI. Mayer,
Schmidt und Miller жгите“.

297. LKAussehuss an Hz. Friedrich.

Nachdem wir die f. Proposition aus Sorgfältigkeit wieder
unter Hand genommen инд insbesondere des R eli gi onswesens
halb, bejinden wir, dass Kats. Mt. zwar bewilligt, die religion, in

masscn selbige iziger zeit. . . nach usweisung Augspurgischer con
fession angerichtet, in casu kunftiger succession . ..
pleiben zu lassen. Allein wir könden doch dohero kein versicherung

Dezember 9.

l) Dass Z. auch als Oberratselrretú'r дет Herzog rergelübrlet gewesen, ist

im Konzept wieder gestrichen.

g) Bei den Landtagen zum Einsammeln der Vota, zum Protokollieren und

:um Entwerfen ron LAnbringen.

e
.. l!

bestendiglich 30
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haben, dass beneben nicht auch das pabstumb (als welches in der

erection nicht usgeschlossen), zugleich eingeführet werden möchte;
u'ir stehen zumal in dieser Fürsorge, dass dann zwar den künftigen
I’. und L. das exercitium Augpurgischer confession . . . ohnegehin
dert. .. gelassen, aber alle Stiftungen und geistliche gefäll den
selben allerdings entzogen und einich und allein zu erhaltung der

pabstischen, danzumaln beneben angerichten kürchen und schulen

verwendet mocht werden, so dass die Unsrigen ihre ministerien

und schulen us ihren aigenen seckeln erhalten mußten, wie heutigs

tags in Osterreich u. a. Orten; dessen zu geschweigen, dass beneben

den unserigen aller zudritt auch zu den geringsten amptern benommen,

selbige insgemein mit papisten bestellet, von welchen sie nach und

nach dermassen beträngt werden möchten, bis sie letstlich selbst us

nott und zwang zu inen dretten . . . . Daraus folgt, dass die so

merkliche iztmaln angeforderte geldsumma für P. lund L. in eft'ectu
fast allerdings vergebenlich ufgewendet sein würde.

Wir richten an Dieselbe unser jlehend bitten, diesen Punkt dahin
abhandlen zu lassen, dass die L. der Religion halb einiger mutation
nicht zu besorgen, dass insonderheit kein andere Religion alsdann ein

geführt oder geduldet, gelehrt und getrieben werde, dass geistliches Gut

und Stiftungen allein zur Erhaltung dieses unsers Religionswesens ver

wendet, auch P. und L. solcher ihrer Religion halben nicht beschwert
oder wie immer angefochten werden sollten; mit der kraft/'gen Ver

sicherung von Kelis. Mt., Kur, Fürsten und Ständen des Reichs,
dass wenn P. und L. sich dessert beklagen würden, das Herzogtum
den Kur- und Fürsten Augsburgischer reiner Konfession zur Admini
stratif/n heimfallen sollte, inmassen solches auch bei der Bebenhaus

ischen Traktation gebeten worden.

Konz. Ziegler. TA 18, 260. SIA. K. 37, I". Э, В. 20: Orig.

298. Die f. Kommissare an Hz. Friedrich. Dezember II.

LKA. hat uns anliegende Erklärung [vom 9. d. M. ] wegen des
Religionspunkts in der vorstehenden Vergleichung heute über
geben. Nun erinnern sich Efg., dass Dieselben gleich anfangs Dero
nach Prag abgeordneten räten mit allem ernst bevolen, allen müg
lichen vleis vorzuwenden, dass diser füruembste punkten in vor

stehende vergleichung . . . möchte gebracht werden, dass aber weiter
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nicht zu erhalten gewesen als die jetzt vorliegende Form. Und ob
wol die darin fürgeschlagene wort disen wahrhaften verstand haben,

dass in religione kein einige mutation fürgenommen und consequenter
'das papsttumb keineswegs eingeführt werden solle, . . . weil doch

gemeine L. (und zwar nit onbillich) disen hauptpuncten gernwol- 5
versichert und richtig haben wöllten und dan vorberiirte, 7011 der

kais. Int. approbierte wort .. . zu gesuchter disputation gezogen
werden möchten, so raten wir, das LAnbringen alsbald den ab

geordneten Reiten zu schicken mit dem Auftrag, bei den kaiserl.

Räten anzubringen, dass nach der anliegenden LErklär'ung es an lo

dem, da dieser hauptarticul nit solte etwas besser erleutert werden,

dass Efg. Dero L. consens nit 7701 würden erlangen. Dadurch wird

hofentlich der Zusatz errungen, kein andere religion einzuführen,

item die geistliche einkommen allein zu ietzigem religionwesen zu

verwenden. Dagegen wird die L. zu erinnern sein, ihre zweite 15
Forderung wegen Übergabe des Herzogt. in die Administration der

enangel. Reichsstände als zu weitgehend und aussichtslos fallen zu
lassen.

Daneben ist uns gleichzeitig Efg. Resolution auf unser
jüngstes Bedenken [vom 7. d. M. ] alhie zukommen, darauf Efg. wir 20
zu weiterem u. bericht gehorsamlich nicht verhalten sollen: 1. Die

Bewilligung zu Bebenhausen ist nicht anders geschehen, als auf
gemeiner L. Approbation. Zu 2. verstehen wir die f. Resolution da
hin, dass wir deshalb anmahnen sollen, wann die Zeit des LT.
herzuruckt. Das soll non uns geschehen. 3. Der LBitte um Akten- 25
kommunikation haben wir nur geraten zu entsprechen bezüglich des
Konzepts der Vergleichung aus der sehr erheblichen ursach', weil

der L. Approbation darüber verlangt wird. Wir hofen nach der

f. Resolution, dass Efg. uf vorstehendem LT. solche communication
nit werde zuwider sein. [Randbescheid des Herzogs: ] so vil jnen 30
gebuhrt vnd weitter nicht, dan darbey nicht gleiche leudt, sondern
der mherer theil jdiotten.
4. Unser Anbringen hat auch bei uns den verstand gehabt,

dass Efg. als der landsfürst von Derselben gehorsamen P. und L. . . .
hoch zu respectieren; daneben werden aber Efg. Dero beiwohnen- ‘25
dem hocherleuchteni verstand nach selber zu ermessen haben '(weil
einmal der LKonsens nach des Kaisers Begehr notwendig und die
L. der Religion und ihrer Privilegien halb merklich interessiert und
sie eine ansehnliehe Summen

erstatten sollen), dass die L. vor der
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endlichen Abhandlung über die ihr Interesse berührenden Punkte zu
hören. Wir zweifeln nicht, dass sie nichtsdestoweniger Efg. in

schuldiger Gehorsame respektieren, und hingegen Efg. wohl leiden

mögen, dass sie ihre Notdurft der .Religion und Privilegien halben
in gute Aufachtung nehmen. [Randbescheid des Herzogs:] in dissem

ist khein streit; aber weiter zu extradieren, dz ist bey vns nicht

vnbillich bedenckhlich. 

Endlich wegen des ersten Ziels in graben Sorten hat der
LKA. sich einmal dahin erklärt, dass sie kein glegenheit die land
miìnz in grobe sorten zu verwechseln wüssen noch finden konden;

darbei sie uns auch mundlich angezeigt, dass sie alle gutte grobe

sorten bisher zu erstattung der reichs- und creiscontribution aus

geben miìeßen una' dass überhaupt die richtigmachung des gelds vor

den LT. gehöre. - Nachdem Efg. auch hiebei Anregung getan, dass die
L. die Refusion erlegen müsse, weil die Sache sie mehr antrefe,
haben wir aus verpliichter undert. trcnherzigkeit wolmeinend an

zuregen und gehorsamlich zu erinnern nit sollen underlassen . . .

dass doch Efg. dise sachen durch gn. milte tractation zum aller

fiìeglichsten und nutzlichsten richtig zu machen, hingegen aber mit

etwas ernstlicherem zusprechen allerhand onglegenheiten verur

sacht werden möchten; und tüen wir bei unser seelen seligkeit hie

mit bezeugen, dass wir hierin einig und allein uf ÁEfg. . . . nutzen
und wolfahrt . . . sehen und .uns nichts höhers lassen angelegen

sein, dan dass Efg. wir dise hochwichtige sachen zu erwinister guter

expedition dirigieren... konden.... Degenfeldt. Cantzler. Enzlin.

[ Von des Herzogs Hand: j wir seind gott lob nicht so ver
dorben, dz wir diß gelt nicht in wenig zeitten aufbringen khöntteu,

ist vmb etliche wenig bletz vnd örtter zu thun, wöllen es hei-nacher

wol widerumb beim vnderthonen finden; sie sollen nhur anzeigen,
ob sie die summa erlegen vnd erstatten wöllen oder nicht. Dan

einmhal werden wir vns vor diß werckh nicht mehrers verobligirt

machen, dan einmhal schon mehr als zuvil beym Tubingischen

vertrag beschehen, vnd wolte gott, der dazumahl datzu gerathen,
~dz jne der tenti'el leibhañ'tig sein weg gefiert hetteß) so were man
desto freyer. Ein mhal wil ich es widerumb dahin bringen oder ich
wil nicht herzog bleiben, dz ist ernst, vnd machen die doctor eine
brie daruber wie sie wöllen, dan wir haben einen bestendigkheit [?].

SIA. K. 37, F. .9
,

B. 20: Orig. von Enzlins Hand.

’) Damit dürfte .Melchior Jäger gemeint sein.
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Montags 11. Dez. wird der LKA. wieder in des` v. Degenfeld
Gemach gefordert und ihm von Enzlin im Beisein Degenfelds und
Kanzlers angezeigt, die vom Herzog eingekommene resolution uber

des Usschuz replica . . . gang dahin, was den lan dtag betreñ'e,
solle man ifg. deswegen wieder anmahnen; was aber das geld be
langt, wolten ifg. sich versehen, dass der Usschuz sich damit also

werde gefasst machen, dass dohero in manglung der sorten ifg.

gegen der kais. mt. kein schimpf erfolge. Und damit solches nmb

soviel füglicher geschehen möchte, betten ifg. inen uf 60000 ll
.

an

lehnungsweis angebotten 1), darunder ohne zweifel dergl. gntte
sorten sein werden. Zu deren ufnahm keine LT.-versamblung
vonnöten, seiteinmal zu Bebenhausen in beisein des Grossen Us

schuz und etlicher stiitt algereit die bewilligung geschehen; zudeme

dass man mit dem unkosten, so uf den LT. gehen würd, auch den
uberwechsel, dessen man sich so heftig beschweren tue, gehaben .

konte. Doranf möchten sie vom Usschuz irer gelegenheit nach wieder

anheimb ziehen.

LProt. Ziegler-l; TA 16, $64.

299. LKAusschuss an die f. Kommissarien. Dezember II.
Die Beschreibung des LKA. vor dem Landtag und die Kom

munikation aller bisher am kais. Hof ceriibter Handlungen
[soviel gemeine L. berührt), halten wir für so wichtig, dass wir ohne
das nicht sehen, wie das Hauptwerk auf dem LT. fruchtbnrlich
könnte gehandlet werden. Wir bitten also beim Herzog dahin zu
wirken, dass der LKA. wenigstens 14 Tage 'vor dem LT. beschrieben `

und die Akten kommuniziert werden, nicht allein um praeparatoria
zn machen, wie con alters herkommen, sondern auch um sich selbst aus

den mitzuteilenden Akten zu informieren ,' sonst wird der LT. lang
und kostspielig werden. Besonders bitten wir, zuvorderist es dahin zu

10

2li

richten, dass ifg. noch zuweilen ohne angedeute erfolgte gn. com- 30

munication, sonderlich aber ersehung der hauptvergleichung begrif
und formula [durch uns], sich nicht schließlich und verbindlich
einlassen wölle, aus den in unserem Anbringen vom 6. d. M. ge
nannten Ursachen. Denn sonst müssten wir uns des Hauptwerks halb
bei E. E. L. nicht wenig besorgen, als welche [der] geding und 3"

1
) S. S. МН Х. 1. ——Der Landtag ist am 5. Febr. 1599 erdffnet worden.
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eigentliche[n] beschañ'enheit der endlichen verbindlichen vergleichung
. . . nicht zwar sowol für sich selbst als fürnemblich der . . . posteritet
halben, zuvorderist wissenschaft werden haben wollen.

Die Geldsorten in so kurzer Zeit ausznwechsel-n halten wir
nochmals unmöglich, wenn wir auch den ganz beschwerlichen
Überwechsel nicht in Acht nehmen wollten. Von einem freien Be

willigen in Bebenhausen wissen wir nichts; wie mehrfältig wieder

holt, ist dort alles ausdrücklich auf Approbation eines LT. gestellt
worden. Aber wie dem, so wollten wir uns doch keine Bemühung
dauern lassen, wenn wir die guten Sorten mit wenigerer Beschwerd

bekommen könnten. Dazu wären die Deutschmeisterischen 6000011.
vielleicht nicht undienstlich; allein alles ist dabei noch ungewiss, und

es möchten ganz unleidliche Beschwerlichkeiten miteingedingt werden

wolle-n.1) Der Herzog möge also diese Sache in Richtigkeit bringen
lassen, und wir wollen dan-n mit angelegenem Fleiss nachdenken, wie
diss Orts s) verantwortliche weg möchten gefunden werden.

Konz. Ziegler, TA 18, 285.

300. Die l. Kommissare an Hz. Friedrich. Stuttgart Dezember I2.

Wir haben Efg. Resolution dem LKA. gebührlich eröfnet,
sonderlich aber mit vleiss angezeigt, dass Efg. sich uf richtigmachung
der 200000 fl

.

an groben Sorten . . . genzlich versehen wöllen.
Sie haben sich aber wieder dessen für nicht mächtig erklärt. So
halten wir in u. dafür, dass dise sachen bei nächster allgemeiner

landesversamblung vollends zu expedieren sein werde. Wir
 Ладен gänzlich, dass Efg. durch fernere gn. tractation bei der L.

1
) Graf Philips zu>Öttingen (Oberamtmann :n Nenenstatt) hatte dem Ленту

mündlich und am 27. Oktbr. dem Kammersekr. Sattler schriftlich mitgeteilt, dass
der Deutsche Orden aus einem in der Schweiz verkauften Gut 60 000j1. erlöst
und der Statthalter :n AMergentheim dieses Geld rergeblich (lem Grafen Friedrich
ron Hohenlohe angeboten habe. Anf letzteren Brief schrieb Hz. Friedrich: Die
landschaft soll sich darunder ersehen. (Origl) Darauf be:ieht sich obige Stelle.

Auf Befehl des Her:ogs erkunden sich die LEinnehmer am 23. l)e:br. bei dem
Grafen r. Öltingen und erhalten con diesem die Antwort rom 1. Jan. 15.9.9: der
Statthalter ron Mergentheim sei im ungarischen Feldlager und möchte nicht sobald

:nr-ückkommen; er selbst wisse nichts näheres. - Aus dem Projekt wurde nichts.

"'
l

Wegen richtiger Bezahlung des ersten Zieles der Refusionssnmme und

трут Übernahme des Überwechsels durch den LT.
Württ. Lludtlgsnktan Il. 1. 36
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gute Richtigkeit erlangen werden und dass der LKA. sich mit dem
ersten Ziel soviel möglich hiezwischen werde gefasst machen.

Sonstcn . . als aus Efg. jetziger resolution wir vermerkt

Dieselben etwas comnioviert sein, haben wir aus verpflichtet undert.

wolmeinung nit sollen underlassen, Efg. uf diss mahl in u. gehor
same allervleissigst und umh gottes, auch Efg. und Dero f. posteritet

bestendigen wolfahrt willen allein sovil treulich und flehenlich zu

bitten, dass Dieselben als ein hochloblicher potentat mit gnttem be

dacht und wolerwognem rat handlen wöllen, inmassen wir auch
gar nit zweiflen, dan dass Efg. in so wichtigen sachen zuforderst

alle beschañ'enheit, Dero hocherleichtem verstand nach, nottnrftig

bed ken und 03 dahin richten werden, dass alle handlung Efg.,
Derselben f. posteritet und ganzem herzogtumb in alweg zu guttem
kommen möge... Degenfeldt. Cantzler. Enzlin.

[Von des Herzogs Hand:] Wir halten darfiir, dz es bishero be
schehen se'; der uns eines andern zeucht, der mag dz nihaul auf
thun, wissen wir uns darnach auch ferners zu halten, dan wir vns
nicht im bhart lassen umbgehen, dan wie vorgehört, wir seind
ein runder fürst, dz wir also von des gelts wegen jnen nicht zu
fhuss fallen werden, vorab weil es jnen mehrerthails zum besten

khombt, vnd sie billich die landtschafl't, wan sie anders nicht knöpf
sein vnd die sach recht versthön wölden, man es jnen auch mit

allem erforderten ernst anzeigen thuot, sie vns noch darumb grossen

danckh wissen, dz wir es dahin gebracht, vnd vns noch vber die

bestimbte summa ein stattliche ergetzlichkeit geben 301100. Actum

den 12. decbrs 00. 1598 tübingen. Friderieh.

StA. a. а. 0. Orig. von Enzlin.

So ist auch dem Usschuz in vertrauen l) communicirt wor

den: 1) wie unser gn. f. und herr den punkten der religion
halben in die kais. vergleichung zu setzen [willens], 2) wessen

ir kais. mt. sich darüber erklärt’), З) was die osterr. riite zu

1) Von den f. Bären.

I') Genauer: ein Bericht del' hersogl. Gesandten, dem der kaiserliche

атеист-зета” inl der Fassung angehenkt ist, die schliesslich in den Prager Ver

trag (§ zum Зим/тел) fasi ungedndert übernommen worden. Da diese Fassung
erst vom LT. ron 1599 cel-langt worden, so muss anch dieser Bericht und damit
die ganze Konmmnilratim: .9p/‘iter fallen (s. n. ). Aus dem Bericht isf die Bemerkung

u
n

10

31)
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о:

Gröz des hauptwerks der afterlehenschaft halben für ein bedenken
geben l)

_

LPror. und Kap. dieser Атташе/се.

ÍVegen Be:ahlnng der 60 Römermonate neuer Reichs- Til rke n h 17 lf e!) hatte
sich Ilz. Friedrich gar nicht an den Ausschuss geu'andt. Ojfenbar wurde die
RTBeirilligung инд die LZahllmgsptiii-ht als notorisch behandelt инд das erste,

wif Georgii 1598 rerfallene Ziel im bini, ebenso die folgenden Ziele, auf blosses
Ansinnen der Landschreiber ron den LEinnehmern in Reichssorten bezahlt

(LERec/zn. 1598/9; rgl. Anl. 2). п— Übrigens war auch auf dem RT. 1
'. J. 1598,

10 gerade so :rie auf dem Kreistag 1596 (s. S. 414) eine lange Reihe von Klagen über

н Q
i

das km'scrl. Kriegsrresen in Ungarn rorgebracht worden (Briefe und Akten 5
, 403

X. .'1'). Auch waren die 60 Вбит-топай nur ron der Mehrheit gegen den lVider

spruch der Km'responrlierenden beschlossen worden. Doch trennte sich Hz. Fried
rich bald ron letzteren, natürlich aus der, seine ganze Politik bestimmenden Rücksicht

auf die Afterlehensrerhandlungen. So bekam denn sein Land Afterlehensrefnsion
und fl'ilrkenln'llfen zumal zu bezahlen.

herrm'mheben: “111 haben greiflich verspürt, dass ire mt. für sich selbsten diss

orts wol etwan uf ein mehrers zu bringen; weil aber die Hauptrergleichung nit

allein dei-o Brüdern und Гниет, so mehrerteìls in der genanteu cathol. religion
fast gar ersoñ'en und derwegen der unserigen nmb soviel ufsätziger, sondern

auch den geistl. Нин/117814911einzuhů'ndigen sei, so wölle dem Kaiser auch das

frenigste Wörtlein zuwider sein, 80 nur einen Schein praeiudiciì oder almrobationis

n_f sich habe.

’) Vielmehr ein Gutachten der (lepntierten Reichshofrůîte, das das gleiche

:n sein scheint, wie das 'von Spittler (12, 266 Note) erwähnte инд ins Jahr 1594
gesetzte Gutachten. Darin wird jeder ron Hz. Friedrich _gegen die Rechtbestdndig
keit der Afterlehenschaft erhobene Einwand als unbegründet scharf abgewiesen.

2
) Bewilligt durch den Regensburger RTAbschied ron 1598 April 6. n. St.,

abgedruckt in Nene Sammlung der Reichsabschiede 3, 452.
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Nachträge.

Zn S. 76, 28: ТУШ}. v. Pebl is war in der Folge eifrig beteiligt an Ein
führung des Kaleinismus in Baden-Durlach; lVeeeh: Bad. Gesch. 1900, 291.

Zu 51135, 34 Fabian Eg en: Nach Nik. Frischlin, der ihn als Wilanus
besingt, hat er im- Juli 1565 die Katharina, Tochter des Vizekanzlers Hieron.
Gerhard d. Ä. geheiratet (Elegia-e Bogen Jii 7). In hzgl. Diensten _finde ich ihn erst
mals 1579 Jan. 26, wo er ein Ansschreiben an die verrechnenden Атташе nach
dem Landhofmeister unterzeichnet; desgl. eines 1580 Febr. 13 nach dem Kammer

meister; 1583 März 2 wird er erstmals als Kammerprolmrator bezeichnet. Nad:
DB. 108 war er mit Unterbrechung Kammerproknrator. Nach Abt Ilenghers
Württ. Kronik (La-ndesbibl. Stuttg. Cod. hist. fol. 320 Bl. 275) soll er 1595 in

Untersuchung gezogen, gestraft инд abgeschaft worden sein,- er ist jedoch 1596

Febr. 23 f. Kommissar bei der LRechnungsabhör, heisst allerdings hier alter
Kammemrokurator; unter Hz._ Joh. Friedrich ist er Rentkammerrat und einer

Ivon Matth. Enzlins Richtern. Er stiftete 200 fl. für мам-‚жиге:- (Klemme
Stiftungslezv. 1789, 130) инд stirbt 1617 Novbr. 21 im 72. Lebensjahr (DB. инд
Std. Arch). Seine Tochter Katharina heiratet 1589 Norbr. 4 den ждите”
Lb'ekretar инд Rentk.-Rechenbanlesrat Joh. Bernh. Sattler (Faber H. 20, 90 § 25).
Zu S. 168, 28. 286', 21. 2.97, 313, 1. 356, 38. 368, 9. 390, 30. Revision en.'

Das Hofgerieht war ordentlicher Weise nur AWellationsinstaiw in Zivilsachen.
Das Rechtsmittel der Revision gegen seine Urteile war den Hofgerichtsordnungen
гон 1557 инд 1587 инд дет 1. инд 2. Landrecht ron 1555 инд 1567 unbekannt.

Es ist auf dem lVege der Übung in lVilrtt. eingedrungen, wie zuvor im Reich

gegen hammergerichtliche Urteile (von 1532 bis 1654,' rgl. IVeiskes Rechtslexil'ou

9, 251). Der Zeitpunkt lässt sich durch das im Text Gesagte genau bestimmen,
ннд es waren i. J. 1595 erst drei Fälle. In lViirtt. haben wohl folgen-de Um
stände дави geführt: 1. Einzelne Fälle waren nach dem LR. -inagniellabeh :_ B.
Frel-el, Bussen инд Maleŕìzsachen. 2. Антоне Fälle wurden7 schon in erster Instan:
dem Hofgericht überwiesen ; betrafen sie irürtt. Parteien, so verloren diese die
:weite Instanz', weil ihnen die Appellation ан ein Reichsgericht verboten :rar

(Wächter 95. 287). 3. Andere Iteichsstände, die ein weitergehendes oder ganz ин

begränztes Privileg gegen Appellationen an das Reichsgericht hatten, hatten zum
ErsateI ein Oberappellations- инд Rei'isionsgericht. Um nicht geringer zu sein als

diese, dann ит т den beiden erstgenannten Fällen einen Ersat: für die fehlende

@I
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l ppellation :n bieten, war man geneigt die Rerision rom Hofgericht an die f.
Kanzlei zu:ulassen. lllitgewirkt mag auch haben der eben damals beliebte Ver
gleich der deutschen Fürsten mit den römischen Praefecti praetorio, gegen deren

inappellable bentenzen ebenfalls eine Supplikation oder Revision als nicht devolu

5 tires Rechtsmittel zugelassen war (Weislce 250). L. T. v. Spittler in seinen handschriftl.
Collectaneen (Cod. hist. qu. 24:? b, Bl. 499 der Landesbibl. Stuttg.) bemerkt noch
weiter: der erste W'ürttemberger, der über reichsgerichtliche Revisionen geschrieben,

sei Jo. Ludw. Binder ron Marbach gewesen; er verteidigte zuerst in Tübingen
i. J. 1587 Conclusiones de revisione camerali unter Matth. Enzlins Vorsitz.

10 Ein lf'erwandter Binders war der Kanzler Aichmann; er habe ihn auf die da
mals so illustre Materie hingewiesen, beraten und befördert, dass Binder damit
nach Speier reiste und daselbst seinen Kommentar in Constitutionem Imp. de revi

sione ansarbeitete und drucken liess. Enzlin, Aichmann und Tholde (S. 391, 1)
seien es gewesen, die die Revisionen auch in Württ. begünstigten. Als ältesten

15 Fall nennt Spittler einen ron 1565, 1ro in einem (als Frerel und Bussfall in
appellablen) Sireithandel :wischen Studenten und Tüb. Bürgersöhnen die Univer

sitá't, nach Freisprechung der Bürgersöhne durch das Tüb. Stadtgericht, den

Hz. Christh bat „die öfentl. Unbilligkeit durch das Mittel der Revision zu
begegnen“ und dieselbe „Statthalter, Landhofmeister, Kanzler und Raten :n

20 ищем“; der Herzog übertrug die Prüfung der Akten aber nicht der Kanzlei,
sondern dem Hofgericht selbst, und der Ausgang der Sache ist nicht bekannt.
Der nächste bekannte Fall spielte i. J. 1592 in 2. Instanz ror dem Hofgericht
:irischen den Gemeinden Gross-Ingersheim und Pleidelsheim wegen Fdhre-, Fisch
ты! lVasserbaurechten; das unterlegene G'Jngersheim machte nun den Versuch

25 mit der Rerision und das Gutachten der meisten Räte ging auf Gewährung der
Rez-ision; nur Vizekanzler Dr. Gerhard erhob grosse Bedenken gegen ein solches

ungewohntes Geschäft. Darüber kam der Regierungswechsel und mit ihm erhielten

die Anhänger der Revision vollends Oberwasser. Der Referent Tholde sprach
sich dafür aus und Enzlin „suchte die entgegenstehenden Bedenklichlceiten mit

30 gewagten und hitzigen, nicht immer Beifall findenden Sätzen zu entkriiften“. Dieser

Kampf der Ansichten (nicht die ungenügende Besetzung des Hofgerichts, wie die
L. meinte) rerzögerten das endliche Urteil. Diese Verzögerung aber bewirkte, dass
das nene Rechtsmittel der L. nicht als Wohltat erschien, sondern als Beschwerde;
gerade so wie die L. :ur Beschleunigung der endgültigen Entscheidung eingewilligt

35 hatte, dass den Untertanen durch das württ. LR. verboten wurde, an das Reichs
kammergericht mi appellieren. Endlich brachte die KanzleiO. com 25. Mai 1597
den Untertanen dafür die Erlaubnis, bei einem Streitwert con 20011. gegen Urteile

des qugerichts die Revision beim Oberrat einzulegen (Reg/scher 12, 514); und

das З. LR. von 1610 wiederholt in Teil 1, Tit. 78 diese Bestimmung. Damit war
40 die Streitfrage entschieden, die bisherigen Verschleppungen jielen weg; und die L.
strich daher die bisherige Beschwerde als erledigt im Ausschussstaat non 1599

(s. n. S. 368, 9 und М).
Zn S. 173 N. 1 und 179. Andr. Egb.' In dem ilber Egb nieder-gesetzten

„Landgericht“ sassen auch Edelleute und Doktor-en. Auf die Llnterzession wurde
45 dem Eyb, nachdem er 200 fl. bereits bezahlt hatte, der Rest mit über 400 ji. nach
gelassen. (Abt Gg. Henghers z. St. Georgen, 7" 1626: Württ. Chronik; Cod. hist.

fol. 320, Bl. 266 der Landesbibl. Stuttgart).
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Zu S. 194 N. 1. Klosterhaushalt, Klosterschulen: Abt Gg. Hengher
schreibt darüber in seiner Württ. Kronik Bl. 265: Das silbergeschirr aus allen
clöstern wurde abgefordert yund verschmelzt, sind manche alte poca] und trink
geschirr auf dem plan geblieben, hat nicht jedermann gefallen. -- Noch die
Landschreib.Rechn. 1607/8 stellt 7 ji. 12 kr. in Einnahme für die silbernen Insiegel ï,
der Klöster blaulbronn, Adelberg und Alpirsbach, die :erschlagen und :u 9 Ba:en
das Lot rel-silber! worden waren.

Zu S. 213 N. 3: Fre _1/mon ist gestorben auf seinem Schloss Banded.- 1610
.Vorbrz 10 (ADB. 8, 795; rgl. Briefe und A. 5, 359 N. 1). Über seine schrift
stellerische Tätigkeit s. Stintzing: Gesch. der I). Rechtswiss. 1, 512. Sein Bildnis 10
und TVappen als Holzschnitt Jost Ammanns in 4°. (Ein )Michael lf'regman
Donaurerdanus in Tübingen immatrilc. (i. Aug. 1585; Hermelinlc 1, 636.)

Zu S. 237 N. 2: Über Zach. Geislcofler und seine Verdienste um
Beschafung der Mittel :um Türken/:liege vgl. Jhs. ñlüller in: Mitteilungen des
Instituts f. österr. Geschichte Jg. 1900, 251 Dornach war G. am 1. ХОРЬ): 1560 15
:n Brixen geboren als Sohn des Stiftsamtmanns Hans G.; er:o_r/en wurde er in
Augsburg im Haus seines erangel. Oheims Michael G. Nach Besuch deutscher',
italien. und französ. Universitäten trat er 1585 in die Dienste des Erchs. Ferdinand
ron Tirol, und auf dessen Empfehlung machte ihn Kaiser Rudolf II. 1589 :um
Reiclwpfemlígmeister; 1603 wird er auf wiederholte Bitten dieses Amtes enthoben; 2i)
er [ebt noch 1615 Sept. 15.

Zu S. 252 N. 1. Balth. М i tschel i n: Ilz. Friedrich sendet i. J. 1598 seinen
„sondern Vogt“ Gg. Kling nach Nürtingen, lässt aber der f. Wittib auch ihren
sonderen Vogt, den alten Balth. Mitschelin, wiewohl ungern. (Abt Henghers Kronik

s. 281.) 25

Zu S. 379/80, 386/7. Klostersciìulen, Abt Koni'. lVeiss: Abt .Heng/her

(s
.

o.) schreibt Bl. 274 seiner Kronik :um Jahr 1595: Nachdem alle Kloster
schulen, bis auf Bebenhausen und illaulbronn als hohe, Blaubeuren und Adelbery
als наедет Klöster, anfgehobm, fertigten die prälaten ihre schuler mit grosser
traurlgkeit ab in die herbstvacanz. Abt Weiss schickt ein ausführliches Schreiben 30
an Hz. Friedrich com Ursprung der Klöster, der Meinung, man solle sie, wie

sie gestiftet, lassen bleiben. Er rerliert darüber seine Prâlatur. Auf Inte/'.:ession
des LAusschusses wird er mit einem Leibgeding begnadigt und zicht :u seinem
Sohn [Jakob] nach Mei-klingen, alda sie bede im Sterbend [1'. J. 1596' s. Binder 919]
gestorben. 35

Zu S. 411, 7: lVolf Ludwig r. Urm ü hl stammte wie. Laiming aus Bayern;
in 1. Ehe war er mit Barbara Geizkojler (7" nach 1593. 8. 24) kinderlos rcrheiratet

gewesen,- seine Eltern und seine 9 Kinder 2. Ehe bei Faber Н. 12 S. 13 § 28. Der
„Ui'lrliller'“, der Neujahr 1569 Нг. Christofs Leiche tragen half, dürfte sein Vater

gewesen sein. lVolf 1f. U. war 1559 Dezbr. 16’ in München geboren; seit 1589 40
Norbr. 24 wird er als Oberrat genannt; unter Hz. Friedrich und Johann 11'riedr.

munchfach :u Gesandtschaften gebraucht; 1615 Martini wird er l/'izekammer
meister, scheidet aber 1616 mit dem Tod des Kammermeisters Guth r. Sul: wieder
uns, und wird Oberrogt von Cannstatt und lVaiblingen; 1601 Juni 7 wird eine
Restfordernng erwähnt, die ihm ron seinen 7

" Brüdern her gegen den Kaiser :n- 45)
steht und ll'fgfiir ihn dieser auf die u'iirtt. Reichskontribntion rewreíst; 16230'
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wendet er sich wiederholt, aber meist cergeblich пи die L. mn Ablosung seiner
LKnpitalien, da er sie für seine in Italien und Burgund Studierenden und reisen
den Söhne branche und bei der j'. Landschreihrrei weder Zins noch Besoldung
erlangen könne; 1625 lebt er in атм/пряжей, 1626 war er mit seiner Familie

5 ror der „Sucht“ nach Rudersberg gewichen; 1632 Aug. 1 ist er gestorben.

Std. Arch., wo auch sein Wappen: ein Rechen mit anfrechtstehenden Zilhnen ((x'öpel?
Turnierkragen .9

)

durch ein Mühlrad oder dergl. gesteckt, als Helmsier das Schildes
bild con 2 Armen emporgehalten.

Zu S. 445/6. W'allonen: Н:. Friedrich selbst legte im Blai 1597 etliche
10 Hundert Knechte seines Lanclvolkes auf den Schwarzwald, als diese lVallonen,
durch das Kinzigtal auf Homberg, St. Georgen, Villingen und ron da Ulm zu
zogen. (Ulr. Pregiser: Vita et regimen Friderici. Ham/schr. der Std. Bibl. Stuttg.)
Darnach war also der Protest H'ürttembergs ron Elfolg begleitet', und (las Land
blieb in der Hauptsache von diesen tt'allonen rerschont.

15 Zu S. 469, 10. Dr. Joh. Bidembach: Abt Gg. Hengher sagt in seiner
W'ürtt. Kronik Bl. 276', dass sich Bidembach nach seiner Enthaftung „mit seiner
Matter gen Reutlingen begeben“ , offenbar also nicht bloss rorilbergehend.

Zu S. 495 Zeile 6 ron unten: Zur Geheimen Tr nhe hatten nicht alle
som/ern nur einzelne A’llitglieder des LKA. einen Schlüssel, wie aus den Akten ron

2O 1607/8 sich ergibt.
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Anlage I.

Höhe und Umschlag der von Prälaten und Landschaft
seit 1554 bewilligten Schatzungen.

Die Grundlage der unter Hz. Friedrich erhobellen LSchatzungen, durchaus Re
partitionssteuern. bildet der Landtagsabschied von 1554. Hz. Christof hatte bei seinem

Regierungsantritt neben der uralten Steller im eigentlichen Sinn, die unveränderlich

und von einer ständischen Bewilligung ganz unabhängig так“), noch zwei von der
Landschaft bewilligte Schatzungen oder Hüllen vorgefunden, nämlich die im Tübinger
Vertrag bewilligte Landsteuer von 22000 11.2)jährlich und das i. J. 1545 zu Befesti
gungszwecken auf 12 Jahre bewilligte Schlossgeld (vgl. unten). Hieran traf der
LTAbschied vom 8. Jan. 1554 (LGV. 115; Reyscher 2, 112) folgende Änderungen:
für die beiden Jahre 1554 und 1555 ist an die Landschreiberei zur Bezahlung
der Zinsen aus den f. Schulden zu entrichten von der Landschaft je 30000 il.,
von den Prälaten alles, was von ihrer Haushaltung „residuum und bevor sein

wurdet“; außerdem übernimmt die L. 800 000 il. der f. Schllldell zur Tilgung .

(nicht auch zllr Verzinsllug) und verspricht dazu von 1556 an auch ferner jähr
lich 30000 ñ. zu verwenden; die Prälateu übernehmen 400000 ñ. Schulden zur

Tilgung. Die Ausdrücke sind aber so unklar, daß man zweifeln kann, ob diese
400000 il. der Prälaten als Teil der oder neben den 800000 il. der L. gemeint
sind, 0b die Prälaten also die Hälfte oder ein Drittel übernommen в

)‚ und ferner,

1
) Auch „gewöhnliche“, „rechte“ Steuer und dergl. geheissen; vergl. Ernst

in WJB. 1904. I, 55.
`

*) Umgelegt wurden an Landsteuer tatsächlich auf die Städte und Ämter

22 218 il., auf die Prälaten 1 995 tl.; zusammen 24 213 tl. (Vgl. des Seb. Tretsch

„Snmman Verzeichnis“ vom 25. April 1586 in KA. und TA 13, 158, sowie in

Handschr. 154 der Std. Bibl., ferner den Cod. hist. tol. 125 B1. 294 der Landesbibl.
Stuttg.) Von Mömpelgard ete., die nach dem Tüb. Vertrag auch kontríbuieren
sollten „sovil bey denselben ämptern ouch erlangt werden mag“, sagt Tratsch:

„hab nichts gefunden, das die welschen ämptern gelitfert habel]“.

x
’) В. Moser sagt daher auch bei Reyscher 17, 1 S
. 55 Note, die Prälaten

hätten die Hälfte der Schuldensumme 11111sich genommen; 17, 2 S. LXX aber
sagt er, dass 120000 tl. dem Herzog abgenommen worden seien, und dass die

Prälaten ein Drittel daran zll tragen hatten.
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wieviel denn nun eigentlich die Prälaten von 1556 an zu zahlen hatten. Ganz

klar scheint nur das eine mit dürren Worten gesagt zu sein: „dass die bisanher

gereicht landsteur und schlossgelt gefallen sein“, Schlägt man aber die Rech

nungen auf, so stehen gleichwohl Jahr für Jahr Landsteuer und Schlossgeld der
Klöster etc. unter den Einnahmen verzeichnet. „Residuum“ scheint, wie der LTAb
schied selbst besagt, dasjenige zu sein, was jährlich bevor sein wird, also der

ganze tatsächliche, von Jahr zu Jahr wechselnde Überschuss del' Einnahmen
über die Ausgaben; in Wirklichkeit war es eine festbestimmte Summe von

jährlich r. 80000 11.*). Die auf Grund des LTAbschiedes von 1554 angelegten
10 Umschlagregister und die Rechnungen ergeben nämlich folgendes klar: Erstens
hat die L. allein 800000 fi., die Prülaten daneben weitere 400000 ñ. Schulden

zu tilgen übernommen; es wurde also das als althergebracht behauptete Ver

hältnis von 1 Drittel zu 2 Drittel zwischen P. und L. auch diesmal insoweit

festgehalten ')
. Tatsächlich blieb dies ohne Wirkung, weil diese Schuldentilgung

nicht bis zu Ende durchgeführt, sondern durch die Schuldenübernahme von 1565

ersetzt wurde. Wichtig war daher allein der zweite Punkt, die Höhe der jähr
lich zu zahlenden Geldhülfe; da. aber zeigt sich, dass das Geistliche Guts) weit
über 1

/5 (=“/n), ja über ‘/, (== 21/42), nämlich mehr als и/4:›, die Landschaft
(statt ’/в=”/п) nicht ganz "/n zu zahlen hatte. Was nämlich zunächst das
im LTAbschied von den Prälaten bewilligte Residuum betriiït, so sagt darüber

das Umschlagregister: „So haben die prelaten uf vorgemeltem LT. zu Stnet
garten ao. 1554 gehalten an diesem schuldenlast das residuuxn bewilligt und

volgens darfür nin jeder volgende somma 111sich genomen j ährlichs uf catherine
ihrn sondern einnemmern zu raichen“. Statt des wechselnden tatsächlichen

Überschusses bewilligten sie eine feste Summe und zwar 31300 il. jährlich 4)
.

Neben diesem Residuum sodann sollten der L. nach dem LTAbschied „unsere
prelaten und dero undertonen inen jarlichs daran sovil hilf ton, als vil sie
hievor inen an der landsteur und schlossgelt . . . gereicht haben“; darnach
zahlten an den auf die L. ningelegten und von den LEinnehmern einzuziehendcn

1
) Auch die ganz iestbestimmten Summen, welche an der Ablosungshülfe

in den LTAbschieden von 1565 ñ'. auf Prälaten und Kirchenkusten gelegt werden,
sind in den LERechnungen bis zum LTAbschied von 1607 der „Klöster und

Kirchenkasten Residuum“ genannt.

Y
) Auch sonst; z. B. bei der Abhör der LERechnung von 1561 heisst es:

„fürohin sollen der L. innehmer bi der prelaten innemer ‘/
a an des advocaten

und secretarii besoldungen (dweil die diener gemein sind) erfordern“. Dies ist

dann auch geschehen.

') Dieser Ausdruck wurde erst später gebräuchlich. Man sagte damals:

„Prälstem Klöster [Nellingen], Frauenklöster, Sammlungen und Kirchenkast“

und ähnlich;lkürzer ,.Prälaten, Geistlichkeit und Kirchenkast“; schlechtweg auch
bloss „Prälaten“.

‘) Die Grundzahl der Umlage war bei den Prälaten wie bei der L. 30000 il.
Es wurde aber von beiden etwas mehr umgelegt zur Deckung der eigenen

Ausgaben für die Einnehmer u. а. Besoldungen, Zehrungen, Botenlohn, Ver

ehrungen u. dergl.; s. о. S
.

495 N. Die sonderen Prälateneinnehmer sind durch den

LTAbschied von 1554 eingeführt, durch den von 1565 wieder abgeschañ't worden.
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31 408 il
.

12 kr. 4 hlr., die Prälaten und ihre Hintersassen 2639 il. 24 kr. 4 hlr.,‘)
und dic Umlage der Städte und Ämter wurde um den gleichen Betrag emiässigt.

Aus dieser Bestimmung geht zugleich weiter hervor, dass und warum Land

steuer und Schlossgeld bei dem Geistlichen Gut fortgedauert haben, und dass

ihre, nach dem Wortlaut des LTAbschieds an P. und L. bewilligte Abschaffung
in Wahrheit nur für die L. allein gemeint war. Endlich aber zahlten neben
den Prälnten der Mannsklöstcr auch die übrigen Klöster, Stifte usw. einen, dem

der Mannsklöster entsprechenden Beitrag von 8389 il., obwohl davon im LTAb

schied nicht die Rede gewesen.

Die gesamten, durch den LTAbschied von 1554 bewilligten jährlichen
Hillfsgelder haben demnach betragen:

1
. Residuum der Prälaten an die Prälateneinnehmer 31 300 il
. — kr. — hlr.

Dazu von anderen Klöstern und dem KirchenkastenH 389 у“? _.2 î д
39 689 fl

. -— kr. ——hlr
Landsteuer und Schlossgcld der Prälaten
an die LEinnehmer WElli „ 3 1

42 285 il. 7 kr. 4 hlr.

„ Schlossgeld von geistl. Flecken, so in' die
Ämter eingeteilt . . . . 43 „ 17 „ —- -

Summe Hülfe der Prälaten 42 328 il. 24 kr. 4 hlr.

. Ablosungshülfe der Städte und Ämter an die

LEinnehmer . . . . . . . . 31 408 В
.

24 kr. 4 hlr.

Davon Landsteuer und Schlossgeld der Prälaten 2 596 „ 7 „ 4 l _

, 28 812 tl
.

17 k1’. - hlr.
Davon Schlossgeld der geistlichen Flecken . 43 .. 17 „ — „

Rest Hillfe der Landschaft 28 769 tl. —- kr. — hlr.

Gesamthiilfe von Prälaten und Landschaft 71 097 ñ. 24 kr. 4 hlr.

Der LTAbschied von 1565 (LGV. 132; Reyscher 2
,

121) hat daran folgendes

geändert: Ohne Rücksicht auf das von ihnen seit 1556 bereits Getilgte über

1
) Das Schlossgeld betrug bei den Prälaten 644 il
.

24 kr. 4 111г.; nach dem
Umschlag von 1554 (s. u.) wurden davon.43 ñ. 17 kr. bei den weltlichen Ämtern

verrechnet von solchen „gaistlichen flecken, so in die ämpter ingetailt“. Sattler

3
, 203 gibt das Schlossgeld auf 6000 ll. jährlich an; das Summar. Verzeichnis

von 1585 (und darnach R. Moser bei Reyscher 17, 2 S. LXVIII) das Schlossgeld
der Städte und Ämter auf 6607 tl

.

45 kr., das der Prälaten auf 397 il. 50 kr.,

zusammen 7 005 f
l. 35 kr. (wobei vermutlich mehr geistliche Flecken in die welt

lichen Amter eingeteilt sind als in dem Umschlag von 1554); endlich Cod. hist.
fol. 125 Bl. 297, dessen Zahlen nach einer Randnotiz Joh. Bernh. Settlers aus

des (
f. Hofregistrators, Rats und LAdvokaten um 1501—1531) Jak. Ramminger
„Überschlag des Fürstentumb“ stammen, gibt als Betrag des Schlossgeldes für
„städte und ämpter auch etliche clostertlecken“ zusammen 6995 11.35 kr. an,
was von dem Summer. Verzeichnis nur um 10 fl. abweicht.

10
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nehmen P. und L. zusammen aufs пене 1 200000 и. herzoglicher Schulden; und
überdies nicht mehr bloss zur Tilgung, sondern auch zur Verzinsung. Hiezu
wird die jährliche Leistung von rund 71 000 il. auf 90000 ñ

.

erhöht, welche nun

ungetrennt in die LEinnehmerei fliessen. Die Verteilung dieser 90000 fl. hatte
grosse Mühe gemacht: die L. wollte wieder halbieren_wie ао. 1554, Hz. Christof

dagegen vom ganzen Geistlichen Gut nur L/ß geben. Man schloss folgendes Kom

promiss: das ganze Geistliche Gut (nicht bloss die Mannsklöster) übernahm
statt 3/9 zwar ‘,’n= 40 000 fl., die Landschaft statt °/в nur ь/

п = 50 000 fl. dauernd
an die LKasse zu bezahlen; wenn aber an den nun übernommenen 1 200000 il.

Schulden 200000 lì. getilgt ind, so sollen von den 40000 fl
. der Prälaten usw.

10000 ñ., und wenn im ganzen 400000 ñ
. getilgt sind, weitere 5000 fl., zu

sammen also 15000 il., aus der LKasse wieder zurück au die f. Landschreiberei
bezahlt werden, so dass dann der Betrag des Geistlichen Guts von 40000 ii

. auf

25000 il. zurückgeht, d
. h. allerdings auf das althergebrachte Drittel der nun

von 90000 il. tatsächlich auf 75000 ii. verringerten Gesamtablosungshülfe, zu

gleich aber auch um 15000 il. zurück hinter die r. 40 000 ñ., die von 1554-1566
das Geistliche Gut unter dem Namen Residuum gezahlt hatte. Allerdings sollte
nach dem LAbschied von 1565 daneben auch künftig das „ander depositum und

überschuss der clöster` und kirchencastens“ in die Landschreiberei geliefert und

zur Schuldenablösung verwendet werden, aber geschehen ist es nur zum geringsten
Teile; vgl. Hermelink, Geschichte II, 49.
Bei der Umlegung der vom Landtag 1565 bewilligten Hülfc wurde wieder,

trotzdem der LTAbschied von 1565 die Klausel von 1554 nicht wiederholte,
diese doch als stillschweigend weiter gültig betrachtet und dem Geistlichen Gut
ausser seinen 40000 il. auch ferner noch die alte Landsteuer und Schlossgeld

mit 2596 il. aufgelegt, die Ablosungshülfe der Städte und Ämter aber um den

gleichen Betrag gekürzt, so dass (unter Zuschlag für Besoldungen u. a. Kosten)
die gesamte Hülfe von 1565 betragen hat für:

Geistliches Gut . 44191 li. 7 kr. 4 blr.

Städte und Ämter . . . 49 472 „ 38 „

-— „

Zusammen (statt 90000 il.) 93 663 il. 45 kr. 4 hlr.

Die neue Ablosungshülfe ging auf Katharinae 1566 an, die neue Zinszahlung
aber schon auf Katharinae 1565.

А

Im LTAbschied vom 17. März 1583 (LGV. 175, Reyscher 2
,

171) über

nahmen P. und L. zu den i. J. 1565 übernommenen 1,2 Millionen noch Weitere
0,6 Mill. Gulden f. Schulden zur Verzinsung und Tilgung von Neujahr 1584 an
(übrigens nur gegenüber Hz. Ludwig und seinen Nachkommen männlichen Stammes,
so dass nach deren Abgang alles an den 600000 ñ. bezahlte Hauptgut lmd Zins

zurückverlangt werden kann). An der neuen Übernahme sollten Prälaten und
Kirchenkasten, entgegen „der gewissen vergleichung von altersher“ die Hälfte
statt ein Drittel „in Verzinsung und Ablosung vertreten“. Erneuert wurde dabei
das Abkommen von 1565, dass nach Ablosung der ersten 200000 il. (die bereits
1576 erfolgt war) 10000 il. und nach Ablosung der zweiten 200000 ñ

.

(die
1590 eintrat) Weitere 5000 jl. aus der LKasse zur Landschreiberei zu bezahlen
seien, und zwar je auf 1. Mai. Entsprechend der Erhöhung der Schulden
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summe um die Hälfte (gegenüber 1565) wurden auch die Jahresleistungen zur

LKasse erhöht; und zwar bei den einzelnen Städten und Ämtern (annähemd)
um die Hälfte der bisherigen Ablosungshiilfe und im ganzen um 24 755 il. (und
mit dem neuinkorp. Sachsenheim um 24 772 11.); beim Geistlichen Gut wurde

Landsteuer und Schlossgeld unverändert belassen, der Zuschlag zum Residuum

aber wieder auf etwas mehr` als die Hälfte, nämlich auf 23000 il. bestimmt,

diese aber im einzelnen ganz verschieden, oiïenbar nach der Leistungsfähigkeit,

umgelegt, so dass z. B. Kl. St. Georgen nur 10 °/о‚ anderen dafür über 100 °/
о zu

geschlagen erhielten. Darnach hatten von Katharinae 1583 an zur LEinnehmerei
zu bezahlen:

Geistliches Gut

Städte und Ämter

67191 а. 7 kr. 4 mr.

74374 „ se „

—
П

zusammen 141 565 fl. 45 kr. 4 hlr.

Endlich hat der LGATags-Abschied vom 19. Juni 1591 (LGV. 206) die An
sammlung eines Notpfennings und Vorratgeldes, zur Rettung des Vaterlaudes bei
diesen unruhigen Zeiten, und dazu die Erhöhung der „alten und neuen Ab

losungshlilfe um den dritten Teil“ auf 4 Jahre angeordnet. In Wahrheit wurde
aber nicht bloss Ablosungshülfe und Residunm, sondern auch Schlossgeld und

Landsteuer der Klöster um ein Drittel erhöht. Darnach hatten von 1591 an im

ganzen zu LKasse zu zahlen (einschliesslich der inzwischen erfolgten Inkorpo

rationen):
Geistliches Gut

Städte und Ämter

91318 il. 81 kr. 4 hlr.

101605 „ 11 „

- „
zusammen 192 923 il. 42 kr. 4 hlr.

Q
I

10

In 25 Jahren hatten sich also die Leistungen der Städte und Ämter ver
doppelt, die des Geistlichen Guts sogar mehr als verdoppelt, (wobei jedoch für

letzteres 15000 ii. an die f. Landschreiberei zuriìckbezahlt wurden).

Im Jahr 1603 fiel zwar das Vorratsgeld von 1591 wieder weg. Aber

schon der LTAbschied vom 13. April 1607, in dem P. und L. 1,1 Million Kammer
schulden von Neujahr 1608 an zur Verzinsung und Tilgung übernahmen, hat"

wieder eine Erhöhung der Ablosungshülfe um 60858 il. 29 kr. von Katharinae
1607 an gebracht. Davon sollten die Städte und Ämter '/

a = r. 40600 fl., das
Geistliche Gut ‘/

s =r. 20 300 il. übernehmen. Statt dessen wurden auf das
Geistliche Gut nur 16 505 il. umgelegt, auf Städte und Ämter dagegen 44353 tl

.

:y

29 kr., d
.

h. die Umlage wurde für die Städte nicht bloss um 50°/o erhöht, wovon 35
während der LTVerhandlungen ausgegangen war, sondern um r. 57 °/о.
gesamten Umlage zahlte nunmehr

Geistliches Gut 83 523 il. 7 kr. 4 hlr. :40,63 °/o,
Städte und Ämter 122045 „ 7 „

— „ =69,З7 %.

Gesamt-Ablosungshiilfe seit 1607 205 568 tl
.

14 kr. 4 hlr.

Herzog Friedrich hatte es also verstanden, gegenüber der Umlage von

1501/1603 das (bisher weit über ein Drittel bezahlende) Geistliche Gut, trotz der
Erhöhung der Gesamtumlage, um 7800 Н

.

zn erleichtern, während die Städte
und Ämter gegenüber 1591/1603 um 20440 ñ. und nach Abzug des Anteils der

An der .
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1(

inzwischen neu inkorporierten Orte mit r. 4570 ŕl. noch um reichlich 15 800 il.
weiter beschwert wurden. Die innere Berechtigung des veränderten Beitrags
Verhältnisses des Geistlichen Gutes lag allerdings darin, dass gleichzeitig auch

wegfallen sollte der LBeitrag von 15000 il. an die f. Landschreiberei.
Von 1565 an war ausser der Anlage der Mannsklöster samt Nellingen

und (seit 1605) Reichenbach der ganze Anteil des Geistlichen Gutes aus dem

Kirchenkasten bezahlt worden; von 1607 an wurde dagegen die ganze Ab

losungshülfe auf die einzelnen Klöster und geistlichen Verwaltungen umgelegt
und vom Kirchenkasten gar nichts mehr bezahlt. Residuum, Landsteuer und

Schlossgeld werden in den LRechnungen von 1607 an nicht mehr erwähnt;

:illes vor 1607 Umgelegte heisst nun die „alte Ablosungshülfe“, das 1607 Um

gelcgte die „neue Ablosnngshiilfe“.

Die nachfolgende Tabelle gibt das einzelne der Umlagen.
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I. Geistliches Gut 1554

d. ¿kr] ь.

Umlage von

ñ.

1565

ìkrw h.

Zuschlag

von

1583

fl. Akr. | Yl
llv

Y1'. 2
. З
.

а
) Mannsklöster.

Adelberg.........
Landsteuer 200 11. (1554/'60

7.Merz Schlossgeld von Wangen 1 il
.

49 kr.; Oberwelden 2 fl. 4 kr. 2 h.;

Holzhausen 1 fl. 33 kr.; Birenbach,

Niederwelden, Kitzen [НОГ7 Gde.

Ottenbach] und Zell bei Bertwang

[(1. i. Börtlingen; Zell a. N., 0A. Ess

lingen] sametlich 1 ñ. 49 kr.; Schlat

5 il. 10 kr. 4 h.; Holtzhaim 5 ñ.

26 kr. 1 h.; Eschenbach 1 ñ. 33 kr.;

Bartenbach 4 fl
. 55 kr., Welche bis

her gen Göppingen gereichtworden.

Von Hundtsholz, Bertlingen, Ober

berckach und Unterberckach [-ber-t

ken) 7 fl. 45 kr.; item Stainen

berger und Kreewinckhler ampt

[Krehwinkel, Gde. Asperglen, OA.

Schorndorf] 20 ñ. Vom Kaisers

pacher. ampt 4 fl
.

15 kr., welche

bisher gen Schorndorf gereicht

worden; mer von Zell [s
.

0
.] und

Alpach [Altbuch] 19 fl., welche

bisher gen Stuetgart gereicht

worden“ . . . . .

3000

275

3 275

3 375

l

__›__

1

l

l
l

l

3500 _]Summe

Alplrsbach . . . . . . .

Landsteuer 75 d.; Schlossg. 57 ñ.

Summe 1 432

. l 1 300

132

I

l l

1500 -i

1500i-§~

|

') Zu Spalte 7: Die bei den Klöstern in Kursivschrift aufgeführten
Zahlen geben den Anteil, den die Insassen des Klosteramtes ihrem Kloster an
der Kontribution zu liefern hatten. Es Waren im ganzen 6789 ñ. 49 kr. bei

einem Gesamtauf bringen der Mannsklöster von 52 087 fl. Die bei Städten und
Amtorn in Kursivschrift gesetzten Zahlen geben diejenigen Summen, welche



Alliage 1.
`

575

Zuschlag Gesamt- Gesamt: Zuschlag Gesamt

morgigen) Umlage in
1525131158 àllle

von Umlage seit

1591 1591—1603 1604._07 1607 1607

а. lkr.| h. ñ. lkr.| h. ñ. `kr. h. fl. |kr.l h. ñ. ierl h.
5. . 6. 7. 8. 9.

l
‘
l l

‘

|
э ;

2291 40 — 9166140
~
687';~

—

i

l
l

l

|‹
, l

I . |
а Í

1l l

l
.

l .

l
f

l

l ч

Ё ‘

l

l l |

Ё
i

'

l .

1
я

I' l

l 1

l
i

l
t

›
О

91 47;— 367 7 2 275 20 2 0115575 12`
к l L.2291 4o _- ‘_

2383 27 -
9533147

2 7150 20 2 1600 1—1— 8760 20 2

l
l).269 3 3

‘l
l

96640-386640-2900-- г

44—— 176—-- 132-;151-1516'
`

` L 966 l

1010 40 — 4042 40 — 3032 — —— 0 l
в)3033‚—

—

844 7 —
I i

die Städte und Amter ihrerseits i. J. 1606 unter dem Titel Ablosungshülfe um
gelegt haben, nach einem Verzeichnis im StA. (K. 37, F. 10, B. 31). Vgl. S. 467.

E
.) Zu Spalte 8: H. = Hälfte der bisherigen Kontribution; L. = Land

schaftlicher Vorschlag vom 12. Septbr. 1607; E. = Enzlins Vorschlag.

3
) Zu Spalte 9: bei Alpirsbach 1 il. mehr aus unbekanntem Grund.



576 Anlage 1.

Umlage von Zuschlag

I. GBÍStlÍChOS Gill; 1554 1565 {7581?}

*A www ŕ tl |kr.| h tl. ¿kal h. 1
1
.

llunl h

1
.

7

2
.

З
.

4
.

Anhausen. . . . . . . 600i- _ 675 _ —
8001—1—Landsteuer 5011. Schlossg. „von l

seinen Hindersltssen zll Gussen-

1

i

statt und Möcklingen 6 il. 15 kr.; l i

item denen von Heuchlingen und i l

Tettingen 9 1
1
.

47 kr. 1 h.“ 66 2 1 66 2 1 —- —

!

—

l I

Summe 666 l 2 1 741 2 1 800

|

— g _

î j Í

1 ‘

l

Babenhausen . . . .
50001
_ _ 5500 — —-

18001—
_

Landsteuer 300 11. Schloss- ‘

geld 11611.501‹т.. . . . . . 416:50
_

418120
— —- — _

1556: „mer von der dreier Erlach-

'

Ё

höve [Erlachhof, Sehafhof, Fuchs- l

hof, jetzt Ludwigsburg] wegen“

l

(1554/55 bei Asperg verrechnet) . 1 30 _ _   ——
1—
—

l

Низшие 5 418 20 — 5 918 20 — 1 800 _ 

Blaubeuren. . . . . . 2800!- - 3000.- — 1900——
Landsteuer 200 11. Schloss

geld 55 tl. 255 _ _ 255 — — _ 1— —
Summe 3 055 — — 3 255 - — 1 900 — —

Denkendorf. . . . 800 — — 850 — —
8501
_ ——

„doch gipt er [der evang. Koad- l

f

jutor Barth. Käs], solang Probst

|

Ulrich [Fehleisen l


1560] lebt, l

iärlichs nur 600 il. von wegen seiner i

»

peusion“.

| г

Landsteuer 10011. Schlossgeld l l

„vom flecken Denckhendorfl“ 9 il., l i

Berckhaim 5 a
.

45 kr., во bisher = l

gen Stuetgart geraicllt worden“ . 114 45 — 114 45 — — —— —

Башню 914 15 _ 964 45 -Á 3f :_

_



Anlage l. 577

Zuschlag Gesamt- Gemmtj Zuschlag Gesamt

(Vol-Sägeld) Umlage in làglälîgâ d
von Umlage seit

1591 1591-1603 1604__07 1607 1607

1
1
.

kmh. 11. ними. 1
1
.

54115111.
11. kuh. 1

1
.

:knul

5
.

6
.

7
.

8. 9.

i

’ I '

1

491 4o _ 1966 40 — 1475 _ _ '

|

1 Ã

l

l ‘1 i

i ` l l

i i l г

22 1'- 88 3 1 oo 2 1 H~ 770 “36— l

I.. 1.01
‘|10
_

513 41 — 201›4›43 _ 1541 211 500 '_l_ 2011¿ 2 1

19.1;
.31! а

| д

1

2433 20 _ 9733120 _ 7300 _f_
i

. ,i

| 1 1

1 1

` i '

139 27 _ 557 17»_ 118 201 _ l

| î Е

i I Í

_ _ _ _ Е_}_ _ _*_ 11.31559 10 — j

I

i

1 l L. 243:1 l20 _
I

2572 47 _ 1020171- 7718 20L 1500 ‘_ _ 9218 20

`

1437 21! 2 1
l

1633 20 — 6533|20
_ 1900_ _ .

l l‘

l i z

85 _ _ 34oì_ _ 255 _‚_ Н. 2577 30 _ 1 Ч

› L. 1 633 20 ——

‘ I

1718 20 _ 6873 20 _ 5155 _ _ 1300 _ _ (мыт—д—
581 _ _ l g

I |

|

400———1600———1200—— :|

l

1

I

| |
| .

'

п

3815- 153 _ _ 111 15_ Н-.757 22;- j

L. 100 ‘_ _ j

«13815_ 1753__ 131445— 800 _i_ 2111145
189 18 _

i l

f

i

| l l Í

Württ. Landtaglakten II, l.



578 _ Anlage 1.

Umlage von Zuschlag
. vonI. Gßlstlißhes Gut

l
1554 1565 1583

j f1
.

skein. u. пал]. fl. ykruh.

1
.

1 2
.

3
.

4
.

|

i I

Herbreclxtingen (1554 пос11 Нег- l

i

Ё

Wettingen geschrieben) . . .g 000 — — 560 -i — 800 — —

Landsteuer 40 ñ. Schlossgeld

4
|

güettern zu Heuchlingen 43 kr.;l I Ívon den höven Bechingen, Ra- ‘i

l

mingen, Stotzingen, Afnateliìlxgcn,]l

`

Í

Borslingen und der Rietzhmiilin` »

1 il. 45 kr.; von denen zu
Нашел}!

t

1 f1. 51 kr. [Hohen-11s1emmingen, l

22 kr.; Sachsenhuscn 12 kr.;î

{Hausen uf dem Landtall
[Lontanll

.

111.7kr.3h.“ (ì--3A 46—3 — ——
„Mer von den güetern zu Her- '.

`

brechtingen und den höven Wernau

[Bernau] und Heudoer-hofL auch 1]

den güettern zu Stainhain und

Sonthain Waiss man die somm nicht, l

soll erfahren werden.“

.

„von seinen liindersesscn oder.|

l
i
|

Silman 546 —- 3 606 — 3 800 -—

l

i
|
s
I
|
I

1

Herrenalb . . . . . . . ‚13300
— —13600;—-1— 1800 —‚`

3
Landsteuer 200 ñ. Schloss-

y

| I

geld „vom mnpt Mercklingeu 94 il.

‘

. I

Б
|
|

und vom ampt- Terdingcu 33 11.“- 327 —— — 327i- - —
’_

—

l

Sinnme|3627 — — 3927|— — 1800 — -—

|

.l f

.

ншви. . .. ....;1зоо‹› _ __' 3375 _ _ 1600 - _
Landsteuer 200 ñ. Schloß-Il`

geld von „Schafhuscn 10 ñ.,

so
i'

bisher gen Bcblingen geraichtli

l

worden; mehr von Stemmen;

‚
l

[Stammheim] 18 ñ
., Reichenbach

2 il. 30 kr., Under-Colwnn [КОП-
bach, Gde. Igelsloch] 30 kr., Ebers



Anlage l. __ 579

Zuschlag Gesamt-
Батат“:

Zuschlag Gesamt

Шииты“) Umlage in ШЗЁЗЁЗ :ad von Umlage seit

1591 1591—1603 1604_07 1607 1607

il. `kr.| h. il. 'kr.ì h. fl
.

@kul h. il. Пни] 11. il. Ikr.l h

5. 6
.

7
.

8
.

9
.

‘

I

I

I

I

I

II

433I20I_ 1813 20I_ 1360I_ _ I

I

I

I I I I

' I

.I I

I

I

I»

I I I

I

|

I

I

i

l

I ‘ '

.

г I

I I I

I

I

`

I I

I

I l Y

`

I I I

I

I I

I i ‘
15201 1 61 20 4 46 —— 3

I .

I

I . I I

I

I

I l I

I H. 703 I_ .

I I . L. 453

I

‘0

468 4011 1874 40 4 1406 — 3 450 I.- 1856 —— 3

I

14 51 —

I

I

1800I_I_ 7200-— Moo-_ l

I

| i I

l

'

I

I

109 — _ 430 _ _ 327 _ _ H- 2863 20' ,

L. 1800 --I
1909 — —— 7636 »_ — 5727 —— — 1200 ——‚— 6927 — ~

1012 30 _

I I

1658 40 — 5633 4o _ 4975 _` _

I I

I

I

| I

I

I

I



Umlage von Zuschlag

I. Geistliches Gut 1554 | 1565 5553

s. (144,111 н. ne.; h. s. дщь.
1. 2. |_

l 3
.

4
.

l

bühell [Eherspiel, Gde. Qber-

l

kollbach] 1 il. 45 kr., Otten- l

brunn 1 il. 30 kr., zusammen

19 ii. 30 kr., welches bisher gen l

Calw geben worden; item von

Frueltzhaim 8 ii., die bisher gen

'

Leweuberg erlegt worden; item 1

von Hirowischen undertonen zue

Ebertingen 3 il., so bisher gen

Vaihingen gereicht worden; item

von Libisperg [Liebelsberg] 2 fl.

i;

l

25 kr. 4 h., Altenbulach 1 fl. 8 k1'.

i

3 h., [Unter-]Haugsteht 35 kr. 2 h.,

`

tuet 4 fl. 9 kr. 4 h., Welche bisherl . ‘,

gen Wildtberg gereicht worden“ 244 89 4 244 39 4 _ _lО

Summe 3244 39 4 3619 39 4 1600 —

Königsbronn . . . . . . . ï 1000 _ _ I 1100 _ -— 600 — -
1554: „erobert er mer, soll ers l

auch dahin wenden“,

I

Landsteuer 80 fi. Schlossgeld11H........... 91_- 91-- _-'__
1605 inkorporiert: die von

Degenfeld erkauften Untertanen l

zu Degenfeld und Nenningen . . _ _ -— -—- 1_- _ ._ )__ _
Summe 1091 _ _ 1191 _ _ 600 — _

Lorch..........1600__1800-_1100-
Landstener 100 il. Schlossgeld

4611...........146——-`146————'——
Summe 1746 _ _ 1946 _ _ 1100 _ -



_Änîage 1. 581

Zuschlag Gesamt- Gesamtj Zuschlag Gesamt

(voriìtgeld) Umlage in lölgglì'âů ‘1
1
1
1
1
1

d

von Umlage seit

1591 1591—1608 1604_07 1607 1607

1
1
.

ищи. а
.

|kr.|h. n 111.11]. 1
1

111.11 9. |kr.|h._
6. 6

.

7
.

8. 9
.

a к

1

l i г

1

l'

l

1‘

|

l | l

l . '

l

i

1 Í

1

‘

lï 1`

ч

l 1

\ l

г

I

1

31,534
_ 326 13 4 244 3914 11.2609 5ol_ 9

i

L.1658 JOI- l
1740114 _ 6959 53 4 5219 39 4 1000 _ _ 6219,39 4

l

. 612 _ _ .
г

l ~

566.40
_
2266l40 _ 1700!_ _

à

1

l i i

Í

l

30:20
_ 121 20 _ 91 _ _

Ё

_ l___ _ ‘___ 46__ Н. 918 30—

. L. 566' 40 —— _

397|_
_ 2333 _ _ 1837 _ _ 700 — — 2037 — —

x 462 ¿2 _

l

966;-40î-
3860 40 _ 2900 _ _

48f401- 19440_ 146_ _ 11.1529 _' L. 966' 40 _
1015120]- 406120- 3046__ 800 __ 3346-

73 - —

ь l

1

`



582 Anlage 1.

____ ___ __'. ____

Umlage von Zuschlag

. vonI. Geistllches Gut 1554 1555 1583

н. I1mg. fl. muh. 11. ним]
1. З. 4.

|

идиш-ом . . . 6800 — — 4250 _ _ 1650 _!
Landsteuer 100 ñ. Í 100 — — 100 — — -— _]

Summe 13900 _ _ 4350 _ _ 1 650 — l`
|

l

Murrhardt .....1800__1350__ 450——
Landsteuer 50 ñ. Schlossgeld

`
зон. 80-_i 80__ _ _1_

Summe 1380 _ _ 1430 _ _ 450 _ l_

seeeorgen. 300 _ _ 900 — _ 000 _]Landsteuer к 70 _ _ 70 _ __ _ _ _
Ь'итте 870 — _ 970 _ _ 90`

_
i
—

Zwiefalten . . . . . 2500 _ _ 2780 _ _ _ | -
Landsteuer 150 ñ. in Gold bis ;

1550 zu 72 kr., von da an aber zu

75 kr. gerechnet 180 _ _ 180 — _ _ - _
Summe 2680 _ _ 2960 _ _ _ _!

1)700 ]

Neuingen. 100 _ _ 120 _ _ 60 _]
Landsteuer . 50 _ _ 50 _ _ _

[_
_

Summe 150 _  170 _ _ 60 _|_
l

'
í

I'Kloster-llleichenbaeh
]

|

1605 inkorporiert. . . . — _1_ _ _ _ _ _ _
l

l l ‚

‘) Zu Spalte 3: Zwiefalten hat an Besiduum und Landsteuer von 1554
an nichts geliefert. Auch die Erhöhung von 1565 blieb auf dem Papier. Durch
den Speirer Vergleich von 1570 ist sodann die Gesamtleistung auf 700 í'l. (daneben
die Reichssteuern) festgesetzt worden.



Anlage 1. 583

гидам-Ё
Gesamt-

найми“?
Zuschlag Gesamt

Oorätnëe
)
Illmlage

in lösgjäâ :lid von Umlage seit

1591 1091-1603 1604_()7 1607 1607

а. {kr.|h. a. |kr.|h. 1
1
.

|kr.lh. 11. kr.;h. 11. |kr.yh.
5. 6

.

7
.

s. 9
.

19661401— 7806!40
_ 5900 -‘- l l

33 20|- 13320 _ 100 -‘_ 11.3000 _1_'

l 11.1960“ 40Í- k2000-- 8000-- 0000-_ 1050 _|_ 76:10-

г600——2400——1800—— 7 ‚

26 10 — 106 40 _ 807— _ н. 940 _
L. 000 _ _

62640-250640-1330-_ 500 ——2380——
588 16 -—

"

v

33o-_ 1320- _ 990,--
Ё

'

2320- 93 20- 70`-_ H. 530 ,_
L. 330 '_ _

353 20 — 1418 20 _ 1000 — _ 100 _ _ 1400 _ _
506;-30
_

l l

l

а l_“ _ _- _ _ _“- — I.' _ l ‘

'

|_ _
l)700- :11700l-IÍ - §- _ 700 —`—

'

l

l

___180-_1801-_ .

i___. 50__ 50`-_H.115!- 7

1 L. _ 1_ _ |_ __ 230__ 230l-_ _ ‘I_- 230 _|

l
l 4

1

i

H. 102 ¿30
_ 7____-_ 205-- `_
‘__ 2

0
5
-l

2
) Zu Spalte 4: „Doch müsste man im usschreiben inen 300 fl
.

uferlegen,
und also in won lassen, damit sie zu besserer haushaltung устал-300110“; Be
merkung im Umschlag'register von 1583.



584 Anlage 1.

l

i
Umlage voll Zuschlag

. . - vonI. GelStllchÚS Gllt
I

1554 1565 1583

__i |` tl
.

lkr.| h. il. ,krl` h
.

tl. lkr.| h
.

1
. ì 2
.

l! 3
.

4.

l I
l

b
) Übriges Geistliches Gut. l

Frauenklöster :

Ä

i

Lichtenstern mit ihren Flecken 500 _

l ‚ l

Rechetzboven 200 _ _ `

I

Karchen 11.т. . . . . . 160 — _n l

i

Oberstenfeld mit Wintzelhusen 200 _ _ Il l

Reine bei “гашиш laesst), das

l

а ì

Kloster allein . . . . . 300 _ _ `

Olïenhusen . . . . . 50 _ _ `

i

Pfullingen mit ihren Flecken . 400 — _ 1
.

Weyler bei Esslingen mit Allmers- lpach...... 120__

l

’

Stainhain mit Rietnau 200 _ _

д ,l

Owen u. T. 25 _ -—

l д

Lauffen ' '_ _ _“
151ì5_1607 vom Kirchen

Summe 2 155 _ _ 1 , l

Klaasen, Sammlungen und

l

lBegehren:

Urach die Clause . . 20 _ _ * l

t

Dornstetten, weisse Sammlung 20 — _

:

tGlatten, graue Sammlung 16 - _ 1 i I
Ehingen, die Sammlung . . . . 16 _ —

IMargrethenhausen, die Sammlung 4 — l i

Herrenberg . . . . . . 6 — -— ll i l

Schorndorf, die Sammlung . 20 _ _l

l

Weyler bei Blaubeuren . 20 _ _

i

OEtertingen [Beguinenhaus] 8 — _ ‘

}Alpurg[Altburg],weisse Sammlung 4 _ _
Summe 134 _ _

V

i

‚ i

‘

|Stift und geistl. Verwaltungen: С

l

i l

Stift Sindelfingen .y l l

Backnang . (6000 fl.) 1554—1607 vom Kircllenkaste`

Balingen . .

Вешаем

.1
,

i li I



Anlage 1. 585

zußßhlag Gesamt- Gesamt“ Zuschlag Gesamt

(vorìîtgeld) Umlage in lögiïlîäg :L
a von Umlage seit

1591 1591—1603 1604‚__07 1607 1607

tl
.

|kr.| h. il. 1kr.1 h
.

ti. «ki-.l h. ii. 1111.1 h
.

tl. 1kr.1 h
.

5
.

6
.

7
.

8. 9
.

1 |
1 1

1

1
1

1000- _
300._ _

10001_ _
300 _ _
20001-
_

4001- _

ì

20001- _
_
‘_

kasten bezahlt.

1

300 _ _

1 8500 _ _
I

200——
2500——
300——
200——

bezahlt. 1

1 1 Ё

1

1

1

1

|

1
1

1 s 1

1

1

1

`

1



584 Anlage 1.

I

Umlage von Zuschlag

. . vonI. GelStliChGS Gut 1554 | 1565 1583

ŕ d i ñ. Yrkr.I h. fl. Ikr.I h. il. Ikr.| h.
1. I 2. 3. 4.

1

I
I

b) Übriges Geistliches Gut. I

Frauenklöster :
I
I

Lichtenstern mit ihren Flecken .' 500 — _ I
I I

Rechetzhoven 200 — -—
I

Kürchen u. T. . . . . 160 — — | I
‘ I

Oberstenfeld mit Wintzelhusen 200 _I _ ‘
¿ I

Reitte bei “fildberg [Кении], das
'

I I y

Kloster allein. . . . . 300 — —
' `

I
I

Oifenhusen . . . . . 50 — -
I I

Pfullingen mit ihren Flecken . 400 _ I f » I

Weyler bei Esslingen mit Allmers- ‚

pech. . . . . . . . . . 120 _ -» I I
Stainhain mit Rietnan

.I
200 _ _

||
‘

I

Owen u. T. 25 — _
I I

Lauffen' ‘ _ _ “_
1565—1607 vom Kirchen

Summe 2 155 _ _ I
I I

Klaasen, Sammlungen und I
I I

Begelnen:
`

I
IUrach die Clauss . . 20 _ _

Dornstetten, weisse Sammlung 20 _ _ ` I

Glatten, graue Sammlung . 16 _ _
Ehingen, die Sammlung . . . . 16 — —

п
Marg'rethenhausen, die Sammlung 4 —

I
Herrenberg . . . . . . .1 6 _ _ í

I
I

Schorndorf, die Sammlung . . 20 — _ I
I IWeyler bei Blaubeuren . .I 20 - _

Oñtertingen [Beguinenhaus] . .I 8 I _ _ I I
IAlpurg[A1tburg],weisse SammlungI 4 — _

I
SumnuI 134 _- _I I

I
|

Stift und gelstl. Verwaltungen:` I I
I

stift sindeningen .
I ‚ I I | l

Backnang . I
(6000 il.) 1554—1607 vom Kirchenkasten

Balingen . I I

Beilstein I

II Il



"_"n `
щита.
____ _ т

535

узнавший!)
Gesamt.

найми“:
Zuschlag Gesamt

. ш «e 1n ( rage Umlage 1n 1583_a§0 und
von Umlage seit

1591 1591-1603 160,1_07 1607 1607

il. Ikr.| h. ñ. Ikr.; h. fi. Ikr.`I h. fl
.

‘1er il. Ikr.I h
.

5. 6. 7
.

8. 9
.

I

I

I

I

I 1200I- _

I 1000- —
300 _ _

I
I

I
I

I

1000I__
300——

I 2000I__
400——
2000——

I

kasten bezahlt. I

300 _- —

I I 8500.- _

I 200 - -
bezahlt. 2500 - —



586 Anlage 1.

Umlage von Ищете

I. Geistliches Gut 1554 1565

ì
. d. @kr.lh. 11. |kr.|h.

1. Y 2. l 3. 4.

l

Bietigheim . . . ‚ ‚ . . .

l
'

l
Böblingen . . . . . . . .

Göppingen

Gröningen i

Heidenheim . . . . . . .

Herrenberg

Lauiïen . . . . . . .l
Leonberg . . . . . . . . .l

i

(6000 il.) 1554-1607 vom Kirchenkasten

Kirchheim и. Т. . . . . . ‚д | ; l

Maulbronn Amt . . . . . .
l

l

Marbach . . . . . . . . ., i

Honhardt f . . . . . . . . |

|
l

l
l

Nürtingen
Urach

Vaihingen .

Kirchenkasten . . . 6000 _ _
1554/65: „dargegen zeucht erl

solch anlag bei den stiften und

derselben alten perschonen, dergl.

von den pfarrhen und pfrönden

zu Ensingen, Gündelbach, Grossen

Aspach, Stainhaim, Bubenhofen,

Ronken, Ringingen, Metterzim

mern, Grossen-Sachsenheim, Hem

mingen, Schwiberdingen, Al
tìngen und dergl. orten, so noch

ihre pfrönden oder pensionen

haben und perpetuirt sein, und

sonst hin und wieder ein.“

Summe b
)

[Kirchenkasten] 8289 _ _ 9000 _ _ 5000 _ ._

sumwnannskl. “_mrchenkasten 42285 7 4
l

44191 7 4 123000
— —

darunter Residunm . . . . . 39689 _ _
„ Landsteueru.Schlossgeld 2596 7 4 y l

‘l Zu Sp. 0: Im Jahr 1607 auf die einzelnen Frauenklöster und geistlichen



Anlage 1. 587Щ
Zuschlag
(Vomtgeld)
von
1591

а. |kr.:h.

Gesamt

Umlage in

1591 -1603

il.

Gesamt
Umlage in
1583~90 und
1604-07

ñ. Пан! h.

Zuschlag

von

1607

fl. ¿kel h.

Gesamt

Umlage seit

1607

il. | kr. \ h.

5. 8. 9.

bezahlt.

7000 21000 14000

Н. 7 000
L. 2 604
3900

I

_1_

400

300

1 200

200

300

200

200

300

300

500

200

300

1 000

500

9 400

17 900 _1)

24 347 24 — 191 318 31 |67 222

Verwaltungen umgelegt; s. o.

L. 19163
16 505 83 528



538
' '

“17111556 1._“
Umlage von Zuschlag

.. c vonII. Stildte und Ämter 1554 1565 1583

ñ. [kr.f h. ñ. 11m] h. ñ. Igkr.| h.i
1. . 2.

`
3. 4.

'

l

Altensteig (1605 ìnkorporiert) . _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asperg.......... «L7-_ 81_- 40——
Backnang . . . . . . . 870 _ _ 635 _ — _ _ _
Schlossgeld von den stiftischen I

Flecken Maubach 1 1
1
.

15 kr.,

Zwingelhansen 1 il., Sigelhausen \30kr...........l245__l_`___
Ablosungshiilfev von Maubech

8 il., Zwingelhausen 7 ñ., Sigel

hausen3f1.... ... .. — — — 18_ _ _ _]

Snmme y 372 4
5
{ —— 653 _ _ 325 __

l

1

l

Balingen . . . . . . . . . l120 _ _
721]-
_ 360|- _

Венце“! . . . . . . . . . 252 — _ 432 -—— — 216 _ _
Besigheim und Mundelsheím . . _ _ _ _
1595 bei der Inkorporation War

die gesamte Ablosnngshiilfe auf
2275 il. festgesetzt worden; als
1603 das Vorratgeld fiel, Wurden
568 il. 45 kr. dafür abgeschrieben
und ausgeschieden auf :

Besigheim _ _ _ _ |_ _ _ ._ _

Mundelsheim _ _ ì__|______

1

)Zu___Sp. 7: Die Zahlen in Kursivschrift geben die Summen, welche
Städte und Amter ihrerseits i. J. 1606 unter dem Titel Ablosungshijlfe umgelegt
haben nach einem Verzeichnis im StA. K. 37, F. 10, B. 81.



Anlage 1. 589

vzuschlalgd
Gesamt-

Gîsamtj Zuschlag Gesamt
i
orgìtfe

) Umlage in lögäfââ :gld von Umlage, seit

1591 1591-1603 1604_07 1607 1607

а. |kr.l h. 1
1
.

[er h. 11. §kr.| h. 6. |er h. 11. Пни! h
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

I

l l
‘1)11. 312

‘3
0 _ |

l L 104 _ _

l

д

‘

E. 104 1'- _
-l- _ _l- 625__ 164 __ 739-

. 11. 60 30 _

l

L. 52 20 _ ‚

l E. 65
20|40

20r- 16120i-
121 _ _

6
5
1
2
0 _ 160 20 _

„ l s l

ß e

f 1

l

l l

|

l

l

l |._ _ _ _ .__ .— —— l-_ __.

l 1 7

I

l H. 109 _ _____-_-|-_ L.42348_

1 011331- _ 408 20 _
326 -l- 1304 _ _ 978|- _ 623 10 _ 1601 16 -

í

11.540 30 _
1409 57 _ 110.1114051 20 _

360 20 - 1441 20 _ 1081,- _ 468 20 _ 1549 20 —

l H. .324 _ -

' L. 280 48 _

l

70.3 22 _ E. 352 17 _216_- 864-- 648-- 37017-101817

568 45 _ 2275 - _ 1706 15 _

l H. 671 го _

l L. 502 24 _

v - E. 65o 15 _ ._ _|- _ __ 1342 30- 700.15 _ 2042 45

t

H. 181

1
5
2 _

L. 157 33 _
E. 165 `50 -_ __ _ __ 36345- 210r50_ 57435_

Y
) Zu Sp. 8: Н. = Hälfte der bisherigen Kontribution; L. = Land

schaftlicher Vorschlag vom 12. Septbr. 1607; E. = Enzlins Vorschlag.



590 Anlage 1.

Umlage von Zuschlag

.. °' vonIl. Stadtß lllld Ämter 1554 1565 1583
'

ii. на: h
.

fi Пни. h ii ¿kr b“i”

1
.

2
.

з. 4
.

l

Ã ‘ l

‚ l

I 1

i 1 ;

i

Bietigheim .

336,_
_ 577,-; _ 288|- _.

| .

1

i

'

‘ ‘ '

Blaubeuren. . . . . . .. 2543— _ 431l_'_ 2151_ _

i l ‘

l

1 ‘

1

, 1

:

Böblingen und Sindelfingen . .
1202,-
_ 20621_î_ 1031 _ _

Seit 1607 getrennt, wobei 3 tl.` i l l

y

mehr als bisher aufgelegt worden:
‘

l

Böblingen
_ _ _ _ i- _ _ _ _

Sindelfingen
_ l_ _ _ _I

_ _ ,_ _
l' l

Bottwar . . . . . . . . . 3091_ _ 530 _1_ 265'_ _

Brackenheim . . . . . . . 863i,_ _ 1479 _ _ 7451_`_
Seit 1602 mehr wegen Hofen

im Zabergäu 2 il. 20 kr., nach
`

Wegfall des Vorratgelds llerab- i

gesetzt auf 1 fl. 45 kr.

1 l

Bnleeb... 34|-- 5a__ 29 4—

I 7

l l?

‘

Calw . . . . . . . . . . 880 _ —'. 652 _  820——

| 1

Cannstatt. . . . . . . . . 1315 _i-:eebö-
— 1127 __

1 il . l

‘) Zu Sp. 8
, 9 Bottwar: Unter Hz. Joh. Friedrich ermässigt auf 400 11. 25 ln.



Anlage 1. 591

давшей
Gesamt- севший: Zuschlag Gesamt

а
orïztngel

) Umlage in îîgënïläâ :ad von Umlage seit

1591 1591-1603 1604_07 1607
'

1607

а. |kr.1h._f1. yäkr.|h.yf1._!kr.|h. f1
.

акры. f1
. umh;

5. 6
.

7
.

8
.

9.
7

`

l I

H. 432 !30‹—

l

L. 374 44 — l

10200 — E. 533720- I

288 20  1153 20 —— 865 -'- 553 20ï- 1418 20V
H. 323 ]—|—

'

L. 279 '501._ \

870 407— E. 343115.- |

215 20 — 861 20 — 646 — - 346 15‘- 992
151

. 1 ,

l l

3237 40\
-  

i1031--4124--3093-- 1 4

H. 1540 l30._ y

L. 1340 l 18 —

‘

Е. 1547 187— I

— - - — —_ 2669 _›— 1647 18;— 4310 18—
— — _ _ __ 427 _ _ 210 20L 037 203—

Н. 397 30 — {

i . L. 344 30 _ .

i 1232 39 — 16.365 25 _
265 -g- 1060 - — 795 — — ')409 25 —- 1204 25‘—

î H. 1112 52 _ 1

L. 903 38 _ `

2305-401-
H1356 — —

741 201— 2965 20
— 2221445 - 1616 — - 3841 451

1
î

H. 43 30‘—
87 — — Ь.и.Е.37 42.--

‘

-

29— — 116—— 87—— 44 421- 131 42'-
H. 433 .-]_

‘

L. 423 48 — 7

1077 08 — Е. 000 I- —
326`— — 1304——— 978-- 640|-- 1618 -E

H. 1091 1_ _ д

L. 1405 720 _ a

3560 47 — Е.1790‘—1— д

1127 20 —- 4509 20 — 3382 — — 1996 ‘—4— 5378 - —

.

| I

4 l к к

und 1195 ñ. 25 kr.



592 Anlage 1.

I Umlage von' Zuschlag

.. °' ‘
vonII. Städte lllld Àmtßl'

I

1554 I 1565 1583

I. тиши. noem-„_Lka*ù #hf _i W _ _I ŕ 3. 4.

I I I

пошьац.........1 47I-_ 80__ 40I__
1605 w. MarschnlkenzimmcrnI _ I_ _ _ _ _ _ _ _

Summe 47 I_ _ 80 — —- 40 — —

I
‘ I

Dornstetten . . . .. `253
I
_ _ 4{‘ _ _ 21€

‘ _ _
1589 wegen Schopfloch . _ I- _ _ _ _ _ _ _
1605 wegen Rodt vorm

WaldI
_ I_ _ _ I_

_ _
.I_
_

Бинты?! 253 — _ 433 I_ _ 216 I _ _
I

I I
I I

Ehingen 139 I
_ _ 239I- _ 120I_ ‚_
I

I
I I

Gamen 82 n., змеев 88 n.,
‘

I
I

Niederhofen 50 ñ. l) 220
I
_ _ 378 — — 188 _ _
I

I
I .

I I
I
I

Göppingen . 1 140 I_ _ 1 955 — -—

1554 „Schlossg von den stiftischcn I ’I I
Flecken Grossen-Ysslingen . . .I 7

1
5
I _ 40 I _ _ ‘

desgleichen Surhove [Gde Hohen' I I` I I I

staufen]7 Surweinshove, Krum-I I

'

.

I

welden [Gde. Grosseislingen] undI I I

I ‘I

Ursenwang [Gde Schlat]" . . 1

2
I

_ 7 I

_ —

I

|

Dazu seit 1580 für die (soweit

I

`

I

nicht Liebensteinisch) dem Kloster I

Adelberg bisher verpfändet ge-
'

I Iwesenen Orte Schlat, Eschenbach I .

und Holzheim _ _ _

I 23

- _ _

I

I

su»me 1 148 17 _ 2025 ‘ _ _ 101.1 I __

I

I I

I

‘) Zu Sp. 1
, Gartach: Anfangs von den Landschreibem eingezogen, eml



Anlage 1 593

Zusch-há
Gesamtf

UGesumtî
Zuschlag Gesamt

“Маге
) Umlage in lösëniaââ d

von Umlage seit

1591 1591—1603 1604_07 1607 1607

11. Ikr.Ih. a. Ikr.I h. 11. 16.1 h. 6. krn h. 11. IIa-.|11
5. 6. 7. 8. 9.

I I I
40—— 160 _I- 120 __ „_ „M_“_ — — — — 32 _ L. 59 9 _

I 120 _ _ E. 70 —- _
40—— 160-I- 152-- 95-- 247-

I

218 — — 873 -I- 649 — -—

_ _- _.. _ __ I- ß .- _ I

— —— — -I- 18- - 11,343 30- J

687 4 — Дн. 151.283 24 _ 1

218 _ - 873 -I- 673 _  283 24 - 956

2
4
I

I 11.179 30 —

I

L. 155 31.—
470 51 _ 111.220 50- I

119 40 — 478 40I- 359 -I- 292 50 —
65150I`

I

I H. 283 _ _
- ,I L. 245 13 —

18840-
754I40I-

566 -I- 33315- 899 15—

I I

I I

I II

I

I

I I

I

I

I

I

I

I I

I l I I

I
I

I I I

I 11.1518 _ _

I I „адептам/вши L.1315 - —

I

sich geringer." E. 1 578 _. _.

I1012--
4048I-I-

3036-- 1738-- 4834,-I

I I I

I I I I

von 1557 an zur L. geliefert.
Württ. Lnndtagsakten II, 1. 38



594 Anlage 1.Щ
Umlage von Zuschlag

_ .. vonIl. Stůdtß lllld Ämter 1554 и 1565 1583_ __ _ . 5311511]- и ‚Е, *EJ-__ *L ‘in h
1Í
'

Г “2. | 3. 4.

`

2
l l

г

l
l

1
[Mark-)Gröningen . . . . . 710

—'--11217

— _ 608,- _
l Í‘
1

ч
'

|

(щипнет: . . . . . . .. 427 _1_ 733 — — 366,_ _

l l i

Heidenheim. . . . . . . . 470 _ -l
806|-
-

l
dazu: 1567 wegen Heubach 15 il., , , ,

Oberbebingen 2011. . . . . . — _ _ ^ 35 _  i
l

1605 wegen Falkenstein . . _ _ _j _ - _ _ i- _
Summe 470 _ _ 841 _ _ 421

i
_ -

Herrenberg. . . . . . . . 850 _ _i1458l- _ 741i- _
l

г

Hoheneck .... . . .. 115 _ _ 197 _ _ 99.- _
i

Homberg ........ 213 _ _ 366 _ _ 183)- _'
l

l

К1гс1111е1ши.Т... ....1400 _ _ 2401- — 120m-._

l l

Lauffen . ._ .. . . . . 427 _i- 732 _ _ 366,_ _l l

i
l

l 1 ›
Leonberg ... . . . . . 950 _l- 1629,'_ _ 814 _ _

l
I
‘ ' l
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к“
Ап1аде 1.

Umlage von Zuschlag
.. vonII. Städte und Amter 1551 1565 1583

н. ¿15.3 ь. s. jkr.; h. 11. 1116111.“ ŕ *i Т 2. 3. 4.

, l

lLiebenzell (1605 inkorporiert) _ _ _ _ _ _
!_
_

x l

]
|

г
'
l

Marbach .

850`

_ 1458 _ _ 729 l

1
|

Maulbronn Amt . . . 726` _ 1246 _ - l

Schlossgeld von Steinbsch[-hof] 1
l
_ 6 ._:

~

I

Summe
727']
_ 1252 _I _ 626 _ l _

1 l
l

мастит
`
140 _ 241 _ _ 120 _l

i

|
l

Nagold 352 _ 570 _ _ 285 _l
_1 `

i
l

Neuenburg . . . . 300 _ 515 _ _ ИЛЬ?—
. . l

`
1605 inkorporiert: die Schöne- 1

I i
l

rische Untertanen zu Schwann ‘ l
l

und Ruppeerach
[Rudmersbach]. , l

Neuenstldt а. Kocher 292 _ 501 _ I _ 250 l _ _
l l

I

l]

l l
Nürtingen und Nennen. . 1156 _ 2463 _ _

пай—|—
l
l |

‘
h

l) Zu SD- 7 Nenenbiirg: d. h. es war trot-z der Abschaffung (les Vorrat



»wAnlage- '1
.

Y

597

zuschlag Gesamt- седан“: Zuschlag Gesamt

(Vorzügen) Umlage in lögglìgâ ‘läd von Umlage seit

1591 1591_1603 1604_07 1607 1607

а. ikr.| h 11. Пап] h. 1
1
.

|kr.| h. 1
1
.

{15.1 h
.

11. ŕ145.; h
.

5. 6
.

7
.

8
.

_"
9.

1 Н. 252 30

1 L. 84 _ _

1 Е. 154 — —_v_-p__ 505-- 154-- 659-

Т

'
Н. 1093 30 —

‘y i

L. 947 42 _

‘

9 E. 1155 30

7;9|_l_ 2916*-1-
2187 _ _ 1255 30 _ 3442 30 —

ъ

ï

‘

l

1 у i

1 l l H. 939 _ _

, i L. 813 48 _
6261-1- 2504-

- 1878-- 1006 __ 2884-

1

i

`

Н. 180 30 _

‘

L. 156 2o _

l

l

_461 _ _ E. 233 15

120$20Г
481 20 — 361 _ _ 283 15 _ 64415 _

1 l H. 427 30 _ I

1 1

i L. 374 3o _ 1

l

i Ё 932 25 _ E. 435 _ - 1

285-]-
1140 _- 855__ 500 50- 1355 501,

l

1

1 H. 393 30

1

l 1 L. 337 26 _

i 1u 590 30 ____ E. 423 30

257:209- 1029 201.-
787 _ _ 483 30 _ 1270 30 _

Ё r î

i 3

|

H. 375 30

l

l L. 325 20 _

‘y

l

751 __ _ E. 420 15

250Í20¿_
1001 20|- 751 _ _ 502 15 _ 1253 15 _

‘

Э

l H. 1847 _

l y |

L. 1600 38 _

’ I

3694 _. .__ E. 1770 30 _
1231.201- 4925

20'-
3694 _ _ 1770 30 — 5464 80 _

geldes im Jahr 1604 die Umlage nicht ermässigt worden!



598 Anlage 1.

il
Umlage von Инты”!

.. '° vonIl. Stadt@ пш1 Ämter
I

1554

I

1565 1583

l 11. мы li.` fi 1km il. kr» b.

1. l? 2. l! 3. 4.

l l

abedinnlerniedbnrg[beiLnndenll _ _ _
,I
(100)|_ _ -‘_

1589_1coeinkerperieri. 1603 i
,

an Baden vertauscht

~ 5

nenenfeld 305 _ _ 523 _ 261 l _ _
. l

i

Sachsenhelm . . . . — _ _ (72) _ SGI-l1581 inkorporiert. Dazu von

Sersheim 1589 die neu erkauften

“/ie, 1602 das neu erkaiifte '/ie. _ _ _ _ _ _ I_ ,l
Summe _ _ _ (72)

_ 36 _
I

_

sebernderr. .. . . .1788 — _ 2979 _ iisd-§
1605 wegen [des bisher Lim- l

'

pnrgischen Besitzes an] Schnait .
l

summe 1738 _!_ 2979 — 1490,4

siniignri.........2aoo_î_3944_
i1554: Schlossgeld vom Flecken

`
I

„Hardthausen,so der pfarr Platten-
I

l
i

hardt zuegehörig gewesen“; 1565: I I
1

„und sollen die von Stutg. sie fer- l i

ner nit belegen“ . . . 2 30 _ 15 _ С

1565: „()bersielmingen vermög j l

ihres Vertrags“ . _ _ _ 24 53

Summe 2302 30 _ 3983 53 1990 -l

Sulz 254 _ _ 136 _ 200 _ _

Tübingen. . . . . . . . 1680 _ _12881 _ 1440 _ _
1605 w. Kirchenieilinnfnri . 5

Suman
1680 — -—- 2881 _ 1440 _ _



MŕŕA-nlage 1. 599

Zuschlag Gesamt-
паевым:

Zuschlag Gesamt
(vonatgeld)

Umlage in  mlage ш von Umlage seit
von 1583-90 und
1591 1591-1603 160.1_07 1607 1607

а. пщь. f1. 1144.111. 11. |1п.{11. 11 1141.111. 11. 118111.n
5. 6. 7. 3. 9.

1 в

331201- 133 20- 1001- - ‘

`
1

1 1 H. 392 _ _
‚ L, 339 38 _

1 7341- _ E. 350 _ _
261120

— 1045 20 — 784 _ _ 392 _ _ 1176 _ _
1

39 20- 15720- 1031- _ 1

1` 1

H. 60 30 _ 11-_ 4-- 131--- L. 51 2- ‘

1
E. 100 40 _ 1

4020- 16120-
1211--

100 40-
221140

1
1

143940- 595340- 4469.--
'

1 H. 2299 30 _
1301-- L.1973 42- '

4662 _ _ H2363 _ _
1489 40 _ 5958 40 — 4599— 2668 — _ 7267 _ _

1

1 1'
1

1 1

1

1

H. 2936 57 _
L. 2533 30 —

9984 58 _ E. 3088 36 _
1991 18 — 7965 11 — 5973 _ _ 3488 36 _ 9462 29 _

H. 313 _ _
1

L.u.E.275 36 _ 1

2121-
_ 848 _ — 636 — — 318 26 954 26.

1
`

1

1440120 - 5761 20 _ 4321 _ _
| 125 _ _ H. 2223 _

5394 _ _ 1.1.6.1 372 20 _ 1

1440 20 _ 5761 20 — 4446 _ - 1872 20 _ 6318

2
0
1



600 Anlage 1.

Umlage von Zuschlag

. '~ vonII. Stddtß шк! Àllltel' 1554 1565 1583

n il |kr.I h il |kr.| h. il. Ikr.f
1. 2. 3. 4.

l
I I I

I
I

I I
I

Tuttlingen . . . . . . . . 320I_I_ 548 — — 2741——

I

‘. I I

Urach. . . . . . . . . . 1775Í_ _ 3043 _ _ 1521 _
1605 wegen der heimgeiallenen

Baldeckischen u. Gnttenbergischen

Untertanen zu Ennabeuren und I

Megeleneim . . . . . . . .

I I
Summe I

I

I
|

Vaihingen .... .. 855 _ _ 1465 _ _ 732

_I_
I I

Waiblingen. . . . . . . . 810 _ _ 1888 _ _ 694 _I
I Iweinenerg........ 700_I_ 1201-- =

Schlossgeld von den Lichten- I
sternischen Flecken „Ober-Ysses- I |

hain [0A. Heilbronn] 16 ñ. 15 kr., I
\Va.lpach [Waldbach] 5 il., Tinbach

I
[Dimbuch] 61/211.“ . . . . . 28 45 _

28I45

_
summe 728 45 _ 1229 45 _ 600 _I

I

I
I

Wendungen. . . . . . .. 27 _I_ 46 _ _ 23 _I_
.
I

I
I

I I

Wildbad.. ._ . . . . . 80‚— — 138 — _ 69 —

I I l



Anlage l. 601

Zuschlag Gesamt- Gesamt’ Zuschlag Gesamt

(Vorätfeld) Umlage in
152151553 :sld

von Umlage seit

1591 1591-1603 160,1_07 1607 1607

il. Ikr.I h
.

ñ
. IkrjI h. il. Ikr.I h. ii. Ikr.I l1
.

il. Ikr.I h
.

5
.

6. 7
.

8
.

9.

I
I H. 411 _ _

L. 356' 12 _

I 919 _ _ E. 49o _ _
274I_- 1096—— 822—— 540 --1362-

Н.2295 30 —
11.1989 20 _

I E.2590 _ _
152120 _ 6085 20 — 4564 — — 2790 _ _ 7381 _ _

11.1098 30 _
_ 27
_ L. 950 15 —

4705 36 _ E.1180 _ _
4591 — 1390 — _ 3587 _- -

H1041 _ _
L. 902 12 _

,2787` в — 521431 _
735 40 — 2932 40 — 2197 — — 1441 — _ 3523 — —

|

2210 56' _694-- 2776-- 2082-

I H. 914 52 —
L. 792 46' _
E. 944 25 _

009

55I-
2439 40 — 1829 45 — 1064 25 — 2894 10 —

H. 34 3o _

l L. 29 54 _
E'. 37 54 _

23—— 92—— 69—— 4954- 11854—
Н. 103 30 —

L. 89 42 _
207 _ _ E. 104 42 _

69 — — 276 -I- 207 _ _ 110 42 — 317 42 -

I I .
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Anlage 1.

Umlage von zußchlag
. _,  vonII. Stadt@ und .Ämter 1554 1565 1583

___aŕiknl h. n. |kr.| h.” 11. ,kn 1
L.

1
.

2
.

3. 4
.

l

i

`

l

Wilsberg . . . . . . . . 216 _1_ 370 _ _ 185 _ f

' 1

\\'1ццецаец........
3901—

— 669 — — 334 _ _

l .

'

l

znvelstnini). . . . . . . . 1001--. _ 171 _ _ 851—1—-_——‚_-|_ j

|

Summe Städte und Ämter‘ 8812 17 s) 49 602 88
_ 24 772 ` _ _

l

Summe Geistlichen (71115142285 7 4 44191 7 4 23000]- _

. , 5:.
нищим Prälsten und Landschaft '71097 24 4

Р
З 668 45 4 |47

772‘_ V
f-
,i

‚ l

') Zu Sp. 1, Zavelstein: Nur zn Reichsstenern kontribuieren mit Ч: “l
a

des Vermögens nach der Verabschiedung von 1605/6: die Schertlerische Lehen
tlecken (Stammheim, Beihingen, Geisingen, Heutingsheim); die Sterneckische
Lehenweiler (Fürnsal, Breitenau, Wälde, Büsenweiler u. 11.); dann Höpfigheim;
Salach und Staufeneck zu ‘/:. __

’) Zn Sp. 2 Summe Städte und Amber: Darunter Schlossgeld: nach den
Rechnungen von 1554/5: 49 il. 47 kr.; davon gehen 1556 ab: 1 l/2 il. für die Erlaub
höfe und 511., die bei Herrenberg denen von Eschelbronn abgeschrieben worden:
bleiben: 43 11

.

17 kr.

h
e
..
.
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1 l
l

a) Zu Sp 7: Darunter Zugang unter Hz. Friederich: Nenningen (Königsbronn)
46 il., Klosterreichenbach 205 il., Altensteig 625 il., Böblingen 3 11.,Besigheim 1342 il

.

30 kr., Mundelsheim 363 fl. 45 kr., Hofen (Brackenheim) 1 i'l
.

45 kr., Schopfloch
|Dornstetten) 6 il., Rodt (Dornstetten) 18 fl., Maarschalkenzimmern (Dornhan) 32 fl.,
Falkenstein (Heidenheim) 110 fl., Liebenzell 505 fl., Schwann (Neuenbürg) 15 il.,
Sersheim (Sachsenheim) 3 fl., Schnait (Schorndorf) 130 il., Kirchentellinsfurt
lTiibingen) 125 fl.. Ennabeuren (Urach) 27 il., zusammen 3357 ñ. 50 kr. Davon
ab. unter Hz. Friedrich veräussert, Rhodt unter Riedberg 100 il. Rest inkorporierte
Orte 3457 il. 50 kr. Umschlag auf die alten Landesteile 141 555 il. 55 kr. 4 h.

Vzuschlaîì
Gesamt-

штат”:
Zuschlag Gesamt

(

01:?ng
) Umlage in 15%?ng :Bld von Umlage seit

1591 1591—1603 164,4_07 1607 1607

1l. ;kr.1 h
.

ñ
.

lkr.` h
.

fl
.

`kr.` h
. il. kr. h
. il. lkr.) h.

5. 6
.

7
.

H
3. 9.

l 4

`

i H. 277 30

`

L. 240 30 _
722 12 .__ E. 320 130 —

185—1— 740__ 566__ 390 |30- 945 30_

I

Н. 502 . 30]
_

l

L. 434 [32 _

. A E. 603
`|12
_

334 20|- 1337 20
- 1003 _ _ 663 12 — 166612 —

ì

Н. A123' 1_ _
L. 11()

|5
0 _

! 256 __ _ E. 120 30 _
3320;- 341 20 _ 266 _ _ 120

[3
0 _ 376 30 _

l

i

H. 38 895 |49 _
L. 36 326 36

l . Е. 39 423 36 _
24834

1
3
|- 101403111 _77791 33 _ 44363

<
2
9

1220461 1 _

1 1
L. 19163 19 _

24347 211—91818 31 4 67222 7 4 16505 1
_ _83523 7 4

I

1 i L. 57 439

1
5
7 —

l

49181 37 _ 192923 4
2 4 14501:; 4
5

4
”) 60858

i2
9

_
‘20.35681

н 4

I
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Anl. 2. Überschau über Einnahmen und Ausgaben der Landschaft-Einnehmerei

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

1592/3 1593/4 1594/5 1595/6 1596 7

fl. kr.1h. ñ. Пинт. ñ. 1kr.|h. Н. kr.'h. ñ. Пядь.
. , 1

1
Einnahmen: 1 1 1

1. Hanssenvorrat. 51287
4011

76 388 20 _ 5583
5011
_ _ _ _ Ä_1

2. Residuum etcder
1Klöster . 68365 3115 64125 59 1 62390 24 1 63 480 9 1 67811151 A5

Desgleichen vom
1

l
Kirchenkasten . 21000 _ _ 21000 _ _ 21000 _ _ 21000 — _ 210001 _ _

З. Ablosungshiilfe d. 1
Städte u. Amter 99 323 51 _ 99 323 51 _ 99323.51 _ 100 461 21 _

1101598151 1_4. HinterstelligeRe- 1 1
zessschulden 1 954 42 ,_ 1 953 _ _ 106192 32 `4 7288 2 4

67431
8 4

Zins vom Herzog 1 250 _ _ 1 250 _ 1250 _ _ 1250 _ _ 52501 _ _
Н. Hauptgut, damit 1
Zins erkauft _ _

1_
_ 36500 _ _ _ _ _

1_
_

7. Tiirkenschatznng _ _ 1_ _ _ _ 1560 _ _ 720 — — 720 _ _
8.4111 Münzen ge- 1 1
wonnen 33 20 _ _ _ _ 824 5 _ 88 2 -- 721 61»

Summe 243 215 5 _ 263 991 10 1 334 624 43 _ 198 287 35 _203196157 3
Ausgaben:

1 19. Guthaben des

Rechners. . _ — _ _ _ _ _ 47863 31 2 4155112
10. Für den Herzog 96110 — _ 15 000 _ _215000 _ _ 15000 _ _ 15000 _ 1_`
11.Türkenhülfe . _ _ _ 100000 _ _ 82 800 _ - 68713 1 — 64732 401
12. Ablosungen . 873 20 _ 59 446 20 _ 18 713 20 _ 200 _ _ 533120 _l
13. Abgangallfììnzen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ï- _1
14. Gimen, hinter- 1 1

stellige 50 _ _ 289 30 _ 338 50 _ 155 _ _
2131-115. Gülten,laufende. 67 036 36 — 66 948l _ 63 055 51 _ 65093 51 _ 649141401

DaznÜberweehsel 114 45 ._ 114 35 _ 82 20 _ 87 20 _ 85120
_

16. verbauen . 134 241- 82 36 з 73 51 2 17 33 _ 71 47 _
17.1'e1'ehrungen . 22 381_ 9549 41 3 593 11  322 51 — 5491437
18.Zehrungen 1 540 30 _ 6252 11 _ 858 1 _ 393 _ _ 463142:
19.Besoldungen . 598 _ _ 548 _ _ 531 _ _ 548 _ _ 5481'_ _
20. Steller. Brennholz 43 43 _ 43 43 _ 43 48 _ 44 _ _ 441

_ —
21.Hen und Stroh . 116 38 _ 33 24 _ 61 37 _ 24 30 _ 35 35 —

22. Schreiberlohn. 183 45 _ 12 20 _ 296 23 _ 173 51 -
931481

23.B0tenlohn . 6 56 _ 18 37 _ 7 6 _ 5 52 _ 3,. _
24. Insgemein. 45 30 _ 68 21 _ 38 1 _ 61 6 _

72151
_

Summe 166 876 45 _ 258 407 20 _ 382 488 14 2 198 703 26 2 147 677154 2
| 1

Abgeben am . 21- Feb- 16M 25/27. мм: 1595 23.124.Fab. 1596123125165. 1597 10.111.um 15!i
v. den f. Kommissaren: Knmmßfpfßk- Knmmorprok. Chf. v. Degen- Chf. v. Degen- Dr. M. вши

Flb- Еде“. F. Egan, feld, oberster feld, Obersten' Bat u. PN'
ценен dem LKA. Lindßchfelbm' Kammern! Hof- u. Knm- Hof- u. Klm- Kammern-kl’

El'h- S'ißkßb Pet. Ecker, тени, merR., J. Sattler.
Landsohreiber Kammerprok. Rontkammerli. немки-к
Erh. Stickel. F. Egon, P. Ecker, Joh. ВЫШЕ.

Landschreiber Landschreiber NR New”. 1
запекал. Stickel. tandem“,



Rechnungen aus Hz. Friedrichs Zeit |5923 bis |6078. (Forts. s. S. 606.)

31. Dez. 1597 Georgii 1599

bis Georgii 1598/9 bis Georgii1600/1 Georgìi 1601/2 Georgii 1602 3

23. April 1598 Georgii 1600

tl
.

'kl-.i h. fi
.

1111111. ii. |kr.| h
. il. 1kr.' 1
1
.

ñ
.

|kr.l h. fl. kr. h.

г 1

l

‘ i

‘ i i i `

55518144»v 1 212995 57È- 138 961 1 8 138305 24 5 207355 1 1 228692154 2

. i l

150660168 5 64288 10 3 65 039 10l 3 65 926 48 3 67 811 51 5 67 561,49 5

' i Í `

210001_ _ 21000- _ 21000'- - 21000-i- 21000- _ 210001-11
99290 47
_
1011598 51
_ 101 398 51 -' 76 218

5
1
| _ 101 598 51 - 101

3721i
53 _

_ |_ -- 1056914- 576510 _ 10056 391 2 4827 45 2 2506510—_ ‘__ 1250-- 1250‘-- 5250-1- 5250-- 52501_i_l_ ;__ 64268 ._ 69300- 45000-- 3500- _ ‘_`__ :_ _ 2520-1- 3560- - 2240 1980 _
7201-1

. l i

8)24|_ 200-1- 557 6-
14309-

1726- 16146@

236368'149 _47869012 3 432161119 2 364032 132 4 413340 55 2 4271211 3
3

1

l

3 i н_1А_____1__ _._’_____ц‘___ _ _215000- _1650001- _ 35000- - 45000- _ 350001- _
—— _ _ 46700 _ _ 420441- _ 27420 — - 438721- _ 438721- _- - _ 200- _ 7058- _ 18566- _ 16520- — 21584`2i‘_ _ — 9968 18 — с1100 52 _ 1081 6 _ 1275 _ _

964:310

90_- 682-- 108-- 4846- 7230- _è_
14»622 21 _ 65194 21 _ 67 663 9 _ 71518 59 3 72 593 81 _ 715981571-
14 45 - 84 30 _ 84 80 — 99 80 — 96 10 _ 96101_ __ 6446- 1745--  —— 78687— 14020‘—
2438- 74325— 70237 3 100318— 49850- 880181—
155 _ _ 977 5 - 646 26 _ 320 10 - 607 48 _ 838 25 «
451--_ 750-- 76730- 776-- 780__ 830-‘10-- 8353- «L4-_ 44-- 44—-— 441—‘—
224- 4023- 1420- _ __ 3011- 29481_ _ — 150- - 8553- 11819- 168841`_ 259 7—_ __ 2154-- 1624_ 12- -— — 44‘— 1614—2—

2 44 — 88 41 — 894 58 _ 69 8 _ 782 59 _
93141
_

15 372 52 _|339 729 11 _ 293855 54 3 156 677 13 3 184 648y 1

_ 176
2981
28‘ _

i l

:7. April 1598 12. Mai 1599 5.(6. Juni 1600 Цб. Juni 1601 20129, Mai 1602 26.;27_Mai 160;)
unterzeichnet v. Kammer-sehr. Dr. Matth. Enz- Dr. M. Вишни, Dr. M. Enzlin, abgehört von
Hz. Friedrich, J. Sattler, lin, Geh. Rat, Geh. Rat, Dr. Enzlin und
Chf. v. Degen- [шва-011181118: Kammersekr. Kammereekr. Kummer-sekx'. Erb. Stickel:
feld, E. Stickel. J. Sattler, J. Sattler, J. Sattler, unterzeichnet
Matth. Enzlin, RentKRat Воткни: Landsuhrsibcr vom Herzog.
l-Irh. Stickel, Joh. Rösslin. J. Bölelin, E. Stiekel.
Joh. Sattler. Laudachreiber

E. Stickel.
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V
.V i

Überschau über Einnahmen und Ausgaben usw. (Forts. vonS . 605.)

(ieorgii 1603/4 (ìeorgii 1604.5 Georgii1605/6IGeorgii 1606/7 Georgii 16078

ti
. kr.lll. ii. ,kl-1h. ii. ikr. h. ti. ‘kr.Ilh. ti. krili.

i i I

Einnahmen:

I l

i

\

,

l

1
. Kassenvorrat. . 250 827 40 1 260 931 21 5 123 230 9 1 99 396l 24 3 87 689; 8
1

2.1{esiduum etc. der i

Klöster . 47 702` 14 4 48232, 44 2 38 369 34 _ 46562, 34 '_ 47 62814114

Desgleichen vom '

4

`

Kirchenkasten . 11000= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141591223—
3.Ablosungsh_i_ilfed. i i

Städte u. Amter i 74 921 38 _ 76101 38.- 76101 38 _ 77 789 35 _ 120 783i S

4. Hinterstellige Re- i i `

zessschulden 3706 40 _ 7477 53 _ 11270 8 2 26187i 33

'
4 1583113114

5. Zins vom Herzog 5250 _ _ 7250, _ _ 2250 _ _ 2250ä _ _ 2250-‘_
6.Hauptgut, damit i ,

Zins erkauft

l

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1100000,-ï_

7
. Türkenschatzllng 1 2001 _ _ 1 980 _  1 320 _ _ 622 54 _ 1 860;- —

8..-1n Münzen ge- l ,

wonnen 8 48 _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ 1120,16 
l i

Summe 394617 _ 5 401973 37| 1 251. 541, 29 3 252809 21 1 291322. 7
,3

Ausgaben:
9. Gut-haben des

Rechners. .' _ ‘__ _~ _- _ __ _ __ _ __
inria den Herzog 100011- -128646 - I- 16000 _ _ 16000 _ _ 66200- _
11.Türkenhülfe . . [ 36560 _ _ 60324 _,‘- 65808 _ _ 76776 _ _ _ ‹——
12. Ablosungen

'

9 100 _ _ 12800 _ 80 _ - _ _ _ l40876,15
——

18. Abganga.hliinzen _ _ _ 1221 10 _ 365 _ _ _ _ _ 119i 4—

14. Gülten, llinter- i I

stellige . 240 — _ 260 _ _ 195 _ _ 150 _ _ 382 30,

15.(ìültep, laufende 70191 51 _ 70 265 51 — 69 502 40 _ 69164 6 _ 85 017;SSi_
DazuUberwechsel 77 25 _ 77 25 _ 62 25 61 35 _ 8955 
16.Verbauen . 60 51 _ 81 23 — 21 30 ,_ 31 54 _ 69,39 
17.Verehrungen . 836 18 - 2395 35 _ 579 40 2004 21 ;— 850,10
18.Zehrungen 587 53 _ 1 643 51 _ 452 31 — 881130 `- 539,

2
l

19. Besoldungen . 78() _ _ 750 _ _ 730 _ _ 650I _ _ 700I-`~
20. Steuer. Brellnholz 41 19 -_ 41 19 _ 41 19 — 411I19  4223 i

21.Hen und siren . 26%58 - 56 30 _ 21 46 - 222 4 _ 6964
22.Schreiberlohu. 122 49 —— 159 7 ,_ 202 48 _ 260! 16 _ 8249`_
:sanerenlebn . i 4

‘

14 18 12.- ab 62 - 17 is - 420!

24. Insgemein . i 56 31 _ 103 51- 46 30 _ 59 40 _ 47131 —

Summe 133 685 39 _ 278 748 28 3— 153 14o 5 _ 165 120; 13 ‘_ 195 081,15

i Romane! 96 240 52 3

Abgebört am . i 5.16. Juni 1004 344. Juli 1805 25.]26. Juni 1606 13. Mai 1607 27.]28.Apri11005
т. den f. Kommiluren: Dr. Enzlin, Dieselben. Dieselben. Dieseibsn und высылает:

Geh. Bst, dcrneueLAus- Glrtringen.
Kammersekr. schuss. Калинин.
J. Sattler, J. Sattler,

, немкам певшим
Hans Valtin H. VJloser.
Molar' Lludlchreiber

neben dem LKA. Lnndscbreibsr Bnltlohwerdi
Hans Wilhelm
Breitlchwerdt.

u. der alte LKA.
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Erläuterungen.

1. Kassenvorrat: Der von 1598 an meist erhebliche Bestand am Jahres
schluss war erforderlich, weil die Ausgaben von Georgii an durchs ganze Jahr
gleichmässig fortliefen, während die Ablosungshülfe erst in den Herbst- und

о 1Vintermonaten einging. Ausserdem wurde 1598 und 99 zur Abkaufnng der

AfterlehenschatïI angesammelt.

2. und 3. Ablosungshülfe: Fällig war sie auf Katharinae (25. Novbr.).
Unter den Klöstern ist hier auch Zwiefaltcn, Nellingen (und Reichenbach) aufgeführt ;
in der LERechnung steht Nellingen beim Kirchenkasten. 1596/7: bei den Ämtern

10 2255 fl
. mehr wegen Besìgheim und Mundelsheim. 1600/1: weniger, weil die

Heimzahlung der Darlehen der Städte etc. zur Afterlehenschaftsrefusion teilweise

durch Aufrechnung auf die Ablosnngshülic geschah. 1603/4: weniger wegen

Wegfalls des Vorratgeldes. 1606/7 mehr wegen der Inkorporationen. 1607/8
mehr wegen Erhöhung der Umlage.

1
_5 4
. Rückstände an den Ablosungshülfen: Sie haften überwiegend, in den

meisten Jahren ausschliesslich, bei Klöstern und (seit 1603) beim Kirchen
kasten; sie steigen bei einzelnen Klöstern auf über 5000 fl. 1594/5: darunter

100000 il. hinterlegtes Vorratgeld, nach Hz. Ludwigs Tod zurückgenommen.

1606/7: 1618 fl. Nachtrag von den neu inkorporierten Orten; das übrige von

20 Klöstern und Kirchenkasten.

5
. Zinsen aus LDarlehen: Je 50,10 aus 25000 1
1
.

i. J. 1593 für Strassburg,
aus 80000 1

1
.

1595 für Besigheim dargeliehen; letzterer Zins 2 Jahre lang vom

Herzog eigenmüchtig einbehalten, 1605 durch LTAbschied nachgelassen. Vom
Darlehen von 20 000 il. in 1602 der erste und zweite Jahreszins erst 1604/5 ver

'25 rechnet.
`

6
. Anlchensaufnahmen: wegen Besigheirn und Afterlehenschaft. Summe

der neuen Schuldenanfnahmen von 1593/1607 218 568 il
. Die 1607 übernommenen

Kammerschulden sind (weil keine Einnahme gegenübersteht) in der Rechnung
nicht hier, sondern nur unter den Ausgaben für Zinszahlung aufgeführt.

30 7
.

Türkenschatzung. Anfangs nur von Zwiefalten. 1594/5: 2 Jahreszieler.

1606/7: erstmals von Schlat, Salach, den Schertlinischen und Sterneckischen

Orten; dagegen von Zwiefalten nichts. 1607/8: 300 tl., welche von Zwiefalten

zuviel bezahlt, werden zurückgegeben und unter Insgemein in Ausgabe gestellt.

Rest Gesamteinnahme unter Hz. Friedrich 20702 il. 54 kr.

35 8
. Münzgewinn. 1598/9: darunter 49 il. 12 kr. Kassenüberschuss beim

Abstand des alten LEinnehmers als „Übersauf“ in Einnahme gestellt; als nachher

ebensoviel in den verschlossenen Geldsäcken zu wenig gefunden wird, werden

sie unter Abgang an Münzen in Ausgabe verrechnet. 1607/8: darunter 937 il.,
weil der Mgf. von Baden bei Ablösung von 15000 í'l. vertragsmässig den Gulden

zu 16 (statt 15) Batzen annehmen musste.

9
. Das Defizit der LEinnehmerei, 1596 hervorgerufen durch die starken

Zahlungen an den Herzog und den Kaiser, wurde wohl gedeckt aus den Vor
einnahmen des folgenden Jahres.

4
l
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10. Zahlungen flir und an den Herzog: Landschreibereibeiwag auf 1. Mai
von 15 000 il. jährlich; daneben 1592/3: Schulden Hz. Friedrichs bezahlt 30110 il.;
Darlehen zur Zahlung der f. Legate 50000 li.; den f. Schwestern für Ketten
1000 il. 1594/5: für Inkorporation Besigheims 120000 il., dazu als verzinaliches
Darlehen 80000 ñ. 1598/9: für Abkaufung der Afterlehenschaft 200 000 i'l.

(den ungemein starken Aufwechsel samt Übermachnngskosten s. u. 13. Abgang

an Münzen). 1599/1600: desgl. 150000 fl. 1600/1: desgl. 20000 il. 1601/2:

desgl. 30 000 il. 1602/3: 20000 fl
.

LDarlehen. 1604/5: Fräuleinsteucr 32000 il.;
für Inkorporationen 60000 il.; Nachlass der Vorschüsse wegen Afterlehens 21 546 il.

1607/8: Landschreibereibeitrag letztmals bezahlt, aber doppelt; dem Hz. Friedrich
1605 bezahlt in Abschlag der Reichskontribution, jetzt erst (als uneinbringlieh) in

Ausgabe gestellt 6200 li.; in die neue Regierung dem Hz. Joh. Friedrich 28 000 fl.;
seiner Mutter 2000 fl

. Summe aller L.Leistungen an Hz. Friedrich 1 068 856 ii.
(daneben 1,1 Mill. Schulden übernommen); an Hz. Joh. Friedrich und seine
Mutter 22000 fi. Weitere 13 719 fl

.

s. unter 17. Verehrungen.

11. An Türkenhülfen waren zu bezahlen:
Reichshülfe von 1594 80 Römermonate 146 240 li. kr. bezahlt 1593/4 n. 94/95

Kreishülfe „ 1595 20 „ 36 560 „ _ „ „ 1594/'5

„ „ Oktober 1595 mit 8
,

März 96 mit 22, Mai 96 mit

6 Römermonaten 65 808 „ _ „
dazu Aufwechsel 2 865.24

ferner Fuhr- u. Reinekoeten_n 39.37
bezahlt 1090 6

2905 „ 01 .,

Kreishiilfe März 1597 30 Römermonate 54 840 „ _ „
dazu Aufwechsel 2533.—
Fass- und Fnhrlohn . 47.40

2580 „ 40 bezahlt 1596,97

1111-Pulver, vom RT. 1594 bewilligt,
vom Herzog bezahlt, aber 1596/7
ersetzt verlangt. . . . . 7312 „ _ „

Reichshiilfe von 1598 60 Römermonate 109 680 „ _ „ bezahlt 15989 _16001
Kreishìilfe von Oktober 1599 3 Römer

monate . . . . . . 5484 I, _ „ ., 1599/1600
Kreishülfe von 1601 24 Römermonate 43 872 ,I _ „ „I 1601/2

„ „ 1602 24 „ 43 872 „
_
„ „ 1602/3

lleichshülfe von 1603 86 „ 157208 „ _ „ „ 16034-16067
Kreishiilfe von 1605 25 Römermonate 45700 „ _ „ ., 1605/6

„ „ 1606 20 ‚, 36 560 „ —- „ ,„ 1606/7.

778 621 fl
.

41

darunter reine Türkcnhülfe
773 136 il. _ kr.

Nebenkosten in

1595.6 und 1596.7 5485 „ — ,I

Die Nebenkosten an Aufwcchsel u. а.

sind scllon in den ersten Jahren teil

10

{
о
„.

30

40

4.3
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10

15

20

30

35

40

45

Übertrag . '778621 if. 41 kr.

weise, in den letzten 10 Jahren ganz
verrechnet unter Abgang an Münzen,

Zehnxngen, Botenlohn, Insgemein

und dürften sich belaufen auf 12 081 11.13 kr.

Summe . 790 702 ñ. 54 kr.

Zieht man davon ab die Reineinnahme

an Türkenhiilfe (Ziff. 7) mit . . 20702 „ 54 д
so bleibt für die LKasse ein ausser-

1

ordentlicher Aufwand von rd. . 770000 fl. — kr.,
der sonst zur Schuldentilgung hätte verwendet werden können.

Über die Höhe der aus dem ganzen Reich bewilligten und wirklich einge

gangenen Türkenhülfen vgl. Mitteilungen des Instituts für österr. Gesch. 1900, 251 f.

12. Schuldentilgung: sammt Überwechsel für die im Gültbrief bedungenen
Gold- und anderen Spezialsorten. Bei Auslosungen ist nur der Überwechsel in

Rechnung gestellt. 1599/1603: die kurzfristigen Darlehen des Endris Beham in Ulm

(zu 6“/о), sowie der Städte und Ämter, auch Klosterllecken abgelöst. 1607/8: mehr

wegen ‘Wegfalls dcr Türkenhülfen; abgelöst wurden lauter i. J. 1607 der f. Kammer
abgenommene Hauptgüter, darunter 15000 il., welche dem Mgf. von Baden (und

den Ulmer Kaufleuten als seinen Gläubigern) auf Fastnacht 1608 an der Ge

samtschuld von 241 924 il. bezahlt wurden, und weitere 15000 d., welche auf

Hz. Friedrichs Befehl den Landschreibern geliefert und „für abgelost hauptgut
verrechnet worden“. — Summe aller Tilgungen 206500 il. 59 kr. Davon geht

'eine Kleinigkeit ab fiìr Überwechsel, während die durch Aufrechnung an der

Ablosungshülfe in 1600/1 (Ziiï. 2.3.) getilgten Beträge mit etwa 24000 il.
zuzurechnen wären, so dass die ganze Tilgung rd. 230000 il. beträgt.

13. Münzverlust. 1598/1602: Der ungemein starke Aufwand rührt teils

von Abkaufung der Afterlehenschaft her (auch dabei aufgewendeter Fuhrlohn
und Verehrungen sind hier verrechnet), teils von den Türkenhiilfen. 1604/5:
ausschliesslich dadurch entstanden, dass Hz. Friedrich die zum Heiratgut seiner
Tochter gegebenen Dukaten nur zn 2 11

.

annahm, d. h. 4 kr. unter dem Kurs,
während die L. sie um 2 kr. über dem Kurs bei Hans Eitel Neubronner in Ulm
einwechseln musste.

14. Rückständige Zinsen früherer Jahre: hier ist der (ganz unbedeutende)
Überwechsel nicht ausgeschieden.

15. Laufende Zinsen: Der Überwechsel sinkt bis 1600 mit den fort
schreitenden Ab- und Auslosungen; mit den neuen Schuldenaufnahmen zur Ab
kaufung der Afterlehenschaft gestiegen, sinkt er wieder bis 1607, wo die neu

übernommenen Kammerschulden wieder eine Steigerung bringen.

16. Baukosten: dabei auch Fahrnis. 1601/2: grösserer Aufwand für Ver

änderung mehrerer Stuben, Kammern und Vergrösserung der Küche (durch einen

Ausstoss auf Säulen).

17. Verehrungen u. a. Belohnungen: Ständig kehren wieder die Neujahrs

verehrungen an die Ofüzierer (д. h. niederen Angestellten) bei Hof mit 18 il
. 20 kr.,

was mit dem Speisen bei Hof zusammenhängen dürfte; ferner dem LSekretar
Württ. Landtngaakten Il, l. 39
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2 11.18 kr., den Stadtknechten „vermög alten Gebrauch“ 1 fl., und den Mägden

von Wegen des Einbrennens 1 fi., zusammen 22 il
.

38 kr. Ausserdem ist ver

ehrt worden: 1593/4 dem Herzog und seiner Familie in die Regierung Silber

geschirr und Goldgnlden 8546 il.; der Herzogin, dem jungen Herrn und Fräulein

Kindhett- und Neujahrsverehrung 311 11. 24 kr.; Hochzeitsgeschenk an Hz.

Ludwigs Schwester in Liegnitz 300 Goldgulden=400 ñ.; Verehrungen beim

Landtag an die Hofoíñzierer u. a. 75 ñ
. 84 kr.; zu Dr. Ulrich Brollen Hochzeit

1 vergoldeter Deckelbeeher 20 il
.

42 kr.; dem LSecretari Ziegler in die Gevatter

schaft 1 vergoldetes Kölchlin 14 ñ. 46 kr., desgl. dem Hans Bernh. Scheck S li.,
dem reisigen Kanzleiknecht Mart. Krnck 4 fl. 16 kr., dem Untervogt Chf. Haan

in Kirchheim (während des dortigen Aussen-Konvents) 13 fl
. 20 kr; ferner

zum Abstand dem Prälaten Binder v. Adelberg 50 il., den Kindern des i' Präl.

Schropp v. Maulbronn 50 il., dem BM. Wagner v. Tübingen 33 ii. 15945: des

Herzogs пишет Sohn als LPntenkind, da er eben an seinem Geburtstag hier
gewesen 39 il. 50 kr.; Vizekanzler Gerhard für sein Afterlehenkonsilium 50 (lold~

gulden = 85 il.; Gevatterschajtsverehrungen an Vogt Joh. Schindelin zu Stuttgart
12 ü., an „etlich personell in währendeln LT.“ 23 11.44 kr., an Wilh. Tretsch
10 il

. 40 kr.; Hochzeitbecher an Carlin т. Eyberg 44 11.‚ Kanzler Aichmanns

Sohn 54 fl. 37 kr., BM. Calwers Sohn 23 fl
. 40 kr.; für verehrte Bücher dem

Präzeptor M. Ulrich Bollinger zu Bebenhauscn 14 11
.

16 kr., Dr. Samuel Haydt in

Tübingen 4 fl.; den Offizierern, Kanzleisehreibcrn u. a.. während des LT. 260 li.

6 kr. 1595/6: der Herzogin ins Kindbett 200 Guldentaler, der Hebamme, Säug
mutter und Türhiìtern 4 fl. 14 Bazen; zum Neujahr dem älteren Sohn alsl der

LPatenkind 20 Guldentaler, dem ältesten Fräulein 2 Doppeldukaten, den

übrigen f. Kindern 12 Guldentaler, zus. 260 il. 24 kr.; Hochzeitbecher für

die Tochter des Seb. Tretsch 20 ñ
.

87 kr. und für Elisabeth Tochter des Hans Ulrich

Scheck 5 il. 12 kr.; dem Dr. Thom. Stromaìer 4 fi.; Hartbronners Skribenten
in Ulm wegen der Türkenhilf 12 il. 1596./7: Kindbett- und Neujahr-Verehrungen
ins herzogliche Haus 869 il., 4 Hochzeitbecher um 30~70 ii.; (vgl. Hz. Friedrichs

Bemerkungen dazu S
.

502). 1597/8: neben den herkömml. 22 il
.

38 kr. Neujahrs-

‘

verehrungen nur 2 ll. Gevattcrgeld einem Weingärtner. 1598/9: beim LT. an
den Prinzen in Tübingen 70 il. und die in Stuttgart 21 il. 20 kr., ihren Hof
meistern 1 Becher um 60.11. 22 k1'. bezw. 12 Guldentaler = 12 il. 48 kr., ihren
Präzeptoren 12 und 6 Guldentaler, sodann in die Hofämter einschliesslich Haus
hofmcìster 21 il. 20 kr., dem Dachsperger (Hptm. der f. Leibgarde) 312 11. 4S kr.,

dem Burgvogt 10 1
1
.

40 kr., ferner an Frauen, Tochter und Mägde der LEin

nehmer, an den LAdvokaten 50 d., LSekretar 60 il., zusammen 459 il.; bei den Geld
gesuchen in Ulm dem jungen Dan. Schad des Geh. Rats (Weyermann 2

.I 456)

1 Becher zu 4511., dem Stadtsehreiber 1 Becherlein, in Augsburg des Reichs

pfennigmeisters Verwalter 1 Goldkette, seinem Diener Matth. Beugel 25 Königsthlr.,

zus. 255 il.; Gevattergeld 1 il. an Taglöhner Jak. Illinger in Degerloch, je 2 11.16 kr.
an Jak. Seiffer und Rebmann Frdr. Aldinger in Stuttgart. 1599/1600: für den kais.
Kammersekretar Jonas 200 il.; dem Hartbronner in Ulm Gevattergeld 14 il., seiner
Tochter zur Hochzeit 23 il.; Weitere Geschenke an die Geldvermittler in Ulm 1 Becher

10

15

2u

25

40

zu 28 ii. 56 k1'. und Wein für 183 il.; Gevattergeld dem Dr. Broll 8 il., dem Prälaten 45

v. Maulbronn 19 í'l
.

37 kr.; dem Dr. Broll für eine Reise nach Ulm 14 ñ.; desgl. dem
BM. Mayer für vielfältige Reisen in Geldsachen 32 fl.; Hochzeitverehrung einem
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20

25

40

Reitknecht und einem Hofkellerknecht je r. 4 ŕl
.

1600/1: dem Dr. Broll für
Akteuregistrieren 30 fl.; Hochzeitsgeschenk für den f. Stallmcister v. Haugwitz
54 ñ

.

46 kr., für des -l- LEinnehmers Schecken Tochter Ursula 6 ñ
.

24 kr.; dem
Dr. Andr. Osiander für seine glossierte Bibel 12 ñ

.

4S kr.; nn die Í. Räte und
Diener wegen der Bemühungen bei der Afterlehenschaít 730 fi 11 kr. 1601/2:
dem BM. Chf. Mayer Gevattergeld 10 ñ. 15 kr.; Hochzeitsbecher dem Burgvogt
Luz v. lllendlinshoven 26 ii. 54 kr., Präl. Stcchers Tochter 32 il. 7 kr., Dr.
Enzlins Tochter 60 il.; LEinn. W. Dretschen Hausfrau ins Kindbett 6 Gold
gulden; Junker Oberniz, dem neuen Hofmeisterlder jungen Herrschaft 48 f

l. 22 kr.;
Nenjahrsgeld den jungen Herzogen Joh. Friedrich 100, Ludwig Friedrich '50,
Julius Friedrich 20 Goldgulden = 245 il.; dem Hz. Achilles Friedrich 1 Instru
nient, bemalt, gen Backnang geliefert 30 il

.

10 kr.; Dr. Broll für 1 Bedenken
und Anbringen 10 Königstnler = 14 ñ. 1602/3: zum Neuen Jahr dem f. jungen
Herrn und Fräulein (Joh. Friedrich nicht) 169 11.32 kr.; ferner dem Hz. Achilles
Friedrich 8 Guldentrtler = 8 fl. 32 kr.; dem vieljährigen Hofmeister Hz. Ludwig
Friedrichs 1 vergoldeter Becher' 40 fi.; denen, die in LSnchen [wegen der Lilo
uumente s. Text 1603 Febr. 3] nach Ulm, Heilbronn und Reutlingen verschickt

worden, 4011. 36 kr.; Hochzeitbecher für LEinnehmer Enzlins Tochter' Maria
(die am 13. Juli 1602 des Oberrats Dr. Jak. Haugen Sohn Mattheus heiratet)
39 В

.

15 kr., Шт BM. Stef. Schmids Tochter Maria. (die am 18. Mai 1602 den
Leonh. Kern von Leonberg heiratet) 30 li., für BM. Gerwick 33 fl

.

3 kr., für
junger Herrschaft Hofmeister Lor. Diemen 44 fl. 18 kr. in die Landschreiberei
bezahlt [wo ein grosser Umsatz in solchen Bechern war], für den Reichspfennig
meisternmts-Verwulter Albr. Böheim [den man wegen der Geldsorten bei den

Türkenhülfen sich geneigt halten musste] 4611. 15 kr.; Gevattergeld un [den
LGeldwechsler] Hans Jerg Hartbronner in Ulm; dem Reichspfennigmeister Zach.

Geizkofler für seine Bemühungen beim Afterlehcn 6 Eimer Wein zu _j
e

40 ii.,

nebst Küfer, Aufwechsel, Fuhrlohn nach Augsburg, zus. 336 fl
.

(Geizkofler
dankt Heimsheim 1602 Mai 18 dem BM. Chf. Mayer, Siegel wie Alberti 219).
Auf die verehrten Becher wird das LWappen gestochen von Goldschmid Andr.
Schwarm. 1603/4: Viatikum 2 fl.; im Aug. 1603 dem Hz. Joh. Friedrich 200 ii.,
seinem Hofmeister 1 Becher um 40 ñ.; seinem Präzeptor Henner ins Doktorat
30 ii.; Gevattergeld für Matth. Haugen Hausfrau geb. Enzlin 12 ii., Junker

Wolfg. Urmiillers Hausfrau geb. Aichmann für deren Sohn Ludwig 1 vergoldetes
Kännlein um 16 ii., dem Visitationsrat Hans Ludwig Heller für seinen Sohn

"lhristian 9 ii. 45 kr. (TA. 19, 689); dem Kammersekr. Jak. Rathgeb für die

verehrten Exemplare „seines vertirten tractats vom seidinwurm“ 21 fi.; Hz.
Achilles ein, vom kleinen Uhrmacher Chf. Kleibern gefertigtes Schlagiíhrlein
um 26 il.; im Novbr. 1603 zur Hochzeit dem Trabantenhauptmann Rhuodolff

6 Königstaler = 8 il. 24 kr.; desgl. dem Prälatensohn Dr. David Holder (cop.

Stuttg. 15. Novbr. 1603 mit Brigitta, Tochter des Oberrats Ahasv. Allinga; 1609

Exped -Rat, 1635. 3
.

10 gest.) 1 Becher um 29 ii.; auf Neujahr 1604 dem Hz.
Joh. Friedrich 300 ii. und den 3 nächst ältesten Prinzen 119 ñ

.

1604/5: dem

Dr. Felix Bidembach [Hofprediger, Sohn Wilhelms und Neffen Eberhard Bs.) zu

seinem [theoL] Doktorat verehrt ein Becher um 24 i
l. 18 kr.; dem Dr. Ulrich

Broll 50 fl. „von wegen er ein buoch, etlicher der L. furnemer sachen [s
. g.

Corpus Privilegiorum] zusamen getragen, etliche bedenken und anpringen be
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grilïen und sonsten mit der L. geschaften vül bemiiehet“, Ncujahrsverellrungr
(dekretiert 13./16. Juni 1604) den jungen Hzen. Joh. Friedrich 100 Dukaten = 206 tl.
40 kr., Ludwig Fr. 50 Königstaler, Julius Fr. 30, Achilles Fr. 10 Königstaler,
zus. 126 11.; Gevattergeld dem Hofprediger Dr. Felix Bidembach 8 il.; der Frau

des LEinnehmers Wilh. Tretsch ins Kindbett 6 fl.; 1 Hochzeitsbecher um 32 ü.

18 k1'. dem Cyriax Dreher, „des jungen herrn Julius Friedrichen gewesnen elf

jährigen praeeeptori, jetzo secretarien in der obern rats expedition“ [und beim

Hofgericht seit Martini 1603; von Bietigheim, magistriert 1592, -1
-

24. Dezbr. 1618,

kop. 28. Novbr. 1603 mit Anna Maria, des wld. Joh. Schöcken, Vogts zu Bietig

heim. Tochter]; Hochzeitsgeschenk der Tochter Hz. Friedrichs Sibylle Elisabeth

1115 il
. 32 kr.; Verehrungen beim LT. im Januarl 1605 rd. 790 il., (vgl. Text.)

1605/6: dem Oberrat Dr. Joh. Chf. Reinhart, der den LKA. zu seiner Hochzeit
mit Dr. Chr. Tholdes sel. Tochter Anna Maria (vgl. Faber 9, 76) auf 16. April 1605
eingeladen, 1 vergold. Becher um 39 11. 40 kr.; ebenso „Hz. Hans Friedrichen
bestelltem rat“ Dr. Joh. Henner zu seiner Hochzeit am 11. Novbr. mit des Hofger.
Assessors Dr. Jak. Audlers Tochter Katharina 60 ñ. 36 kr., und Polykarp Leysers
Tochter 1 Becher um 39 ñ. 48 kr.; dem bisherigen LGAVerwandten, jetzt

Tübinger Kanzler Andr. Osiander zum Abschied 1 Becher um 21 il. 52 kr.

Im Novbr. 1605 dem Hofprediger Dr. Felix Bidembach für seine dedizierten
zwo decades consiliorum theolog. 10 Guldentaler, und seinem Sohn, der sie über

bringt, noch 1 GTaler; dem Propst Phil. Gräter zu Herbrechtingen für Verehrung
seiner Bibl. Historie des christl. Glaubens 30 fl.; zu Neujahr den Herzogeu
Johann Friedrich 100 Dukaten, Ludwig Fr. 50 Königstaler, Julius Frdr. 30 und

Achilles 10 Königstaler (welche ihnen im f. Kollegium zu Tübingen durch die

BM. von Stuttgart und Tübingen überreicht werden), zus. 332 il. 40 kr., desgl.
dem f. Fräulein Eva Christina 1 silberne Schale mit der L. Wappen gepunziert
um 10 tl. 58 kr. von Goldschmid Andr. Schwann; zu Dr. Jakob Hillers Hochzeit
im Febr. 1606 6 Königstaler (à

.
1 il. 24 kr.). 1606/7: Juni 1606 dem Oberrat

Dr. Friedr. Däckher [geb. 1570, Oberrat seit Martini 1605, '1
- 1627 Novbr. 12.

DB. 60] 1 Hochzeitsbecher um 35 11., im Okt. 1606 den beiden Landschreibern

2 Becher um 89 il. 3 kr., weil sie zu den Türkenhülfen eine starke Anzahl

Beichsmiinzen, die man sonst mit grossem Aufwechsel hätte zuwegen bringen

müssen, gegen andere gemeine Sorten zur L. gegeben; Dzbr. 1606 dem BM.
Gg. Hofmann vom LKA. zur Hochzeit am 2

. Dezbr. 1606 (wobei BM. El. Epplin
namens LKA. anwesend ist) einen vergoldeten Becher von Goldschmid Endris
Schwan um 28 1

1
.

56 kr.; dem LSekr. J. B. Sattler „sonderer Ursachen halben“
10 Königstaler = 14 il.; dem LAdvokaten Dr. Broll für einen Auszug über der
L. Verträg, Abschied u. a. Instrumente 50 il. [s

.

g. Loci communes und Register
des Corp. Priv.]. Zu Neujahr 1607 des Herzogs Söhnen Johann Fr. 100 Dukaten,

Ludwig Fr. 50 Dukaten, Julius Fr. 50 königische Taler, Achilles 10 Dukaten

(alle 3 in Tübingen); den 3 Präzeptoren von Ludwig Fr., Julius Fr. und Achilles

je 10 Guldentaler [der des Hz. Achilles scheint Schlayer geheissen zu haben
TA. 20. 1, 471 Ь], zusammen 432 il. 40 kr.; dem Hz. Johann Fr. Wegen seiner „us
Niederlanden vollbrachten reis“ 150 Dukaten = 310 il. lm Febr. 1607 beim zer
schlagenen LT. dem Dr. Broll (einschliesslich Reisen) 200 il.; dem Dr. Andr.
Bayer 150 d.; LSekr. J. B. Sattler 30 königische Taler, seinem Schreiber 2 il.;
Gevattergelder den Söhnen des Stoffel Nallinger, Balth. Neff und Spengler

10

20

35

40

45
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Jak. Leffler, Burgern zu Stuttgart, je 3 fl. (als Vertreter wurde 1 LEinnehmer
geschickt). Beim Märzlandtag 1607 den LAdvokaten, LSekretar u. a. LBeamten

und Dienern 617 11.48 kr.; dem Daniel v. Buwinckhausen zur Hochzeit mit Doro

thea, Tochter des f. Hofmeisters Hans Wolf v. Anweil zu Kaltental und der Maria

5 Felicitas, geb. v. Münchingen (wozu die L. auf 4./14. Mai in unseres Herrn Be

hausung allhie auf dem Markt eingeladen worden) 1 Becher um 41 il. 18 kr.

(Herzog und Herzogin verehrten 2 Becher um 118 il
. laut Landschr.Rechn. S. 360);

1607/8: am 26. Mai den f. Kommissareu beim letzten LT., und zwar Kanzler

J. J. Reinhard 1 Becher urn 101 il., dem Geh. Rat Enzlin 1 Becher um 106 ñ.

10 und darin 100 Dukaten; dem Kammersekr. Joh. Sattler 1 Becher für 80 il.

(zusammen 500 11. 20 kr.); im Sept. 1607 den Skribenten fürs Landrecht 13 ll.;

dem H. Val. Moser einen Becher um 30 fl. 26 kr. für seine Dienste bei Belegung der

neu inkorporierten Orte; dem Prof. Dr. Joh. Harpprecht für 3 dem Ausschuss

offerierte tractatus 10 Reichsguldiner = 11 il. 20 kr. ; Hochzeitsbecher dem Kanzler

о Reinhardt um 63 il. 26 kr. (nebst 22 fl
.

Reisekosten), der Tochter des Land

prokurators Gg. Esslinger um 50 1
1
.

22 kr. (nebst 13 1
1
.

54 kr. Reisekosten); Neu

jahrsgeld den Herzogeu Julius Friedrich 50 Königstaler, Friedrich Achilles 10 Du

katen, Magnus 6 Reichstaler, zusammen 102 1
1
.

16 kr.; Febr. 1608 in die f.

Gewölbsverwaltung verehrt 20 11. „wegen dem Usschutz verehrter clagclaiduug“.

20 Summe aller Verehrungen: 24 777 fl. 6 kr. Davon dem Herzog und dem

herzogl. Haus 13 719 fl.; Rest anderer Verehrungen und Belohnungen 11 058 1
1
.

y
.. l

18. Zehrungen saint Reisekosten, „Ross- und Taglohn“ der LAusschuss

mitglieder bei Land- und Ausschusstagen und bei sonstigen Reisen der Aus

schussmitglieder und LBeamten (zu Kapitalzahlungen, Geldgesuchen, Urkunden

hinterlegungen etc.), Untertrlincke und Bezahlung der Wirtszechen solcher, die

in LGeschäften, besonders Geldgeschäften nach Stuttgart kommen. Der Auf
wand bei den einzelnen LKonventen ist in der LRechnung selbst nicht spezifi
ziert. Dìe Abführung eines Teils der unter dem Titel „dem Ausschuss zu not

wendigen Ausgaben“ bei den LKonventen verrechneten Summen in die Geheime

30 Truhe (vergl. S. 495 N.) wäre an sich denkbar, scheint mir aber nach den

LErklärungen von 1598. 1607 und 1608 für unseren Zeitraum nicht wahrscheinlich.

1593/4: auf die LGesandtschaft nach Regensburg 5331 fl
.

53 kr. 1594/5: mehr

wegen des LT. 1598/9 (und 1599/1600): mehr wegen des LT. und vieler Reisen
um Geld aufzubringen zur Bezahlung der Afterlehenssumme. 1602/3: Reisen

35 in verschiedene Reichstädte wegen der hinterlegten LDokumente (nach Ulm und

Esslingen allein 273 11.!). 1604/5: Reise zur f. Hochzeit nach Dresden 782 tl.

43 kr. 1606/7: Aufwand bei den beiden LT. 576 11.27 kr.; Lieferung und Tag
lohn den 2 LDeputierten zur Stuttgarter Landrechtskommission 117 il. 20 kr.

19. Besolduugen der Mitglieder des LKA. und der LBeamten, Besoldungs
40 nachfolgen und Leibgeding: Es beziehen die 2 Ausschussprälaten je 50 il.,
die 6 Burgermeister je 33, von 1598/9 an ebenfalls 50 11.,LAdvokat und LSekretar

je 50 il., alles auf Dreikönigstag; die LEinnehmer [neben freier Wohnung] je

100 il. auf Schluss des Rechnungsjahres. Ein Alters halb ausgetretenes Aus

schussmitglied und die Erben eines gestorbenen erhalten noch einen Jahresgehalt
45 als Besoldungsnachfolge; das laufende Jahr wird voll bezahlt. 1593/4 fallt der

2
. LEinnehmer weg, dagegen bekommt BM. Mayer 50 11. für Inspektion der

lo о
н
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LKasse. 1597/S: Der vom Herzog abgeschafte LAdvokat Joh.Bidembaeh be

kommt nur 20 li. als Ratum. 1598/9: 2 neue LEinnehmer treten ein; der alte,
sowie BM. Mayer beziehen aber daneben noch einmal illre 100 und 50 il. l.,zum
мышца“. 1599/1600: dem alten LEinnehmer Seb. Tratsch Leìbgeding 80 ti.,
welches zwar 1604/5 ausfällt, aber 16056 seiner Witwe nachbezahlt wird. 1607 8:
delli vom Herzog abgesetzten BM. Calwer zum Abstand 50 fi. (den anderen
Abgesetzten des LKA. nichts).

20. Die Steuer, auf Nicolai der Stadt Stuttgart bezahlt, betrug aus Franz
Kurzen Haus (Kronprinzstrasse 4

) 7 E
'

18 ß., aus dem nellen Ball (Kronprinz
strasse 6

) 24 E
'
4 ß., 1600 f. von der neuen Scheuer in der L. Garten 1 Е 10 ß., 10

zusammen 33 ñ
'

12 ß. = 24 ti., 1604/7 aber nur 21 fi. 29 kr., 1607/8 22 il. 28 kr.
Von der Ablosungshülfe war die L. selbst natürlich frei. _ Für Heizung ihrer
Stube bezogen die LEinnehnler eine Bauschbelohnung von 20 ti.; die Heizung
bei Land- llnd Ausschusstagen ist vermutlich llnter den Zehrungen u. a. Konvents
kosten (Ziff. 18) verrechnet, so ausdrücklich beim LT. 1607. 15

21. Heu und Stroll: in den LStall (Kronprinzstrasse 6
, jetzt Ständische

Bibliothek) flir die Pferde der Ansschussmìtglieder und ihrer Diener, wohl auch

anderer, die in LGeschäften angeritten kamen. Gekauft wurde es bald bei LAn

gehörigen, bald bei Dritten; von Mai 1597 bis Jllli 1603 wurde dem Kapell
meister Leonh. Lechner das Fuder Stroh, das ihm „von Besoldungs wegen“ bei 20

den Stiftsverwaltern gebührte, um 2 il. 20 kr. abgekauft.

22. Schreibgebühren: fllr Ausfertigung der LSchreibeu aller Art, Eintragung
(Ingrossur) der LVerhandlungeu in die Tomi Actornm ll. a. Abschriften; Gebühren
in die f. Kanzlei für Ausfertigungen der LGültbriefe, der LTAbschiede und

Abschriften davon. Die Schreibgebühr, welche der LSekretär neben seiner Be- 25

soldung erhielt, betrug 3 kr. für das Blatt., was z. B. 1607/8 37 il. trug. Neben
ihm waren aber auch Abschreiber verwendet. 1592/3: „Chf Beeren [1583 Vogt
zu Dornhan] Witib für alte acta, so der L. nutzlich, in die 1200 Blatt, 40 il.“

1594/5: Kanzleitaxe fdr die f. Privilegienkonfirmation 174 ii. 52 kr. 1601/2:
Kanzleitaxe für die kaiserl. Privilegienkoniirmation 1595 il. 1602/3: LAdvokat 30

Dr. Broll für etliche Konzepten bei Ausschusstagen 20 ti., demselben „für die
LAkten, die er in gute Richtigkeit gebracht, für unterschiedliche Reisen u. a.
mehr Sachen“ 200 fi. 1605/6: „Ein Volumen der LTAbschied, Freiheiten und Con
tirmationen" [d. h. das von Broll bearbeitete Corpus Privilegiorum s. Ziñ'. 17, 1604/5]
18 ti. 39 kr.; Taxe zllr Hofkanzlei für die (3) Ex. des LTAbschiedes von 1605, 35
30 il.; desgl. flir das Vidimus der österr. und knrf. Konsensbriefe [zum Prager
Vertrag] 16 tl.; der Witwe des LSekr. Ziegler für Ingrossuren in die Tolni Act.
in 1598, Nachtrag, 58 fi. 6 kr. 1606/7: Reisekosten, Taggeld, Schreìblohn u. a.

Ausgaben der 8 LDeputierten bei der Bebenhäuser Landrechtskommissiou 58 fi
.

47 kr. (Kosten bei der Stuttgarter LRKomm. s. Zehrunge'n); Abschriften von 40

Eisengreins Relationen über den 3
. und 4
. Teil Landrechts 32 ti. Kanzleitaxe

für den LTAbschied und die Deklaration des Tüb. Vertrags (von M. Enzlin
und Kammersekr. Sattler dekretiert) 30 fi. 1607/8: dieselbe Kanzleitaxe noch
mals gefordert 30 il.; Abschriften von Dr. Hangs Landrechtsrelation 12 il. 40 kr.

24. Insgemein: d
. ll. Rechenpfennige, Geldschüsseln, Geldseckel zu Ver- 45

ehrungen, Geldsäcke, Geldflisser und Geldfuhrleute (bei Abkaufung der After

U
v
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lehenschaft), auch anderer Fuhr- und Botenlohn, Papier, Lichter, Aufstechnadeln

(zu den Rechnungsbelegen), Schneidmesserlein, Federkiele, Wachs, Kalender,

Buchbinder [aber fast nichts für Bücher!], Brnnnenmacher, Gärtner f'úr den

Garten hinter dem LHaus. 1592/3: Nachlass alter Fruchtschuld Murrhards
2011. 30 kr. 1599/1600: 6°/o Zins aus dem Ulmer Darlehen 300 11. 1601/2:
an Kanzler Aichmann Ersatz von Botenlohn, Zehrung u. a. in Einziehung Be
richts zum neuen Landrecht 400 fl.; Ersatz an Zwiefalten für znviel bezahlte
Türkenhülfe 300 li. 1602/3: alter Ausstand, von Hartbronner in Ulm geforderten
Aufwechsels 14 il.; Abmangel in einem Geldsack, vom Herzog zurückbezahlten
Darlehens 6 1

1
.

32 kr.; „als BM. Mayer und wir [LEinnehmer] beim obersten
Cammer- und Hofrat, dem v. Degenfeldt, zu Gast gewesen 2 11. 16 kr. 1603/4:

dem Wundarzt Jakob Haistnng alhie [einstigem Leibarzt des Erzhz. Ferdinand,
seit 1593 Wundarzt in Stuttgart mit 40 1

1
.

Wartgeld; W. Jahrh. 1905. II, 9

Sp. 2] ex gratin 6 1
1
.
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Anlage v
3
.

Mitglieder der Landtage
VOll

1594 April 9_12 ohne Amtleute,
1595 April 28_Mai 17 mit Amtleuten,
1599 Februar 5_M'árz 16 mit Amtleuten,
1605 Januar 7_25 ohne Amtlcute,
1607 Januar 26-Februar 6 mit Amtleuten,
1607 März 16_April 15 mit Amtlenten.

о
н

Die Form der Namen ist in erster Linie nach den eigenen Unterschriften, 10
in zweiter nach den LTGewälten, in dritter nach den Ankunftzetteln wieder

gegeben. Die nur nach dem Dienerbuch gegebenen Namen der Amtleute im

Jahr 1607 sind in Eckklammern gesetzt.

I. Prälaten: Adelberg: 1594/5 Chf. Binder (1565/95 im LGA), 1599
bis 1605 Dr. Andr. Osîander (1600/5 im LGA.), 1607 I Dr. Felix Bidembach 15
(1606/7 im LGA), 1607 П В. nicht beschrieben. Alpirsbach: 1594/9 Johann
Konr. Piscarius, 1605 Joh. Esthofer, 1607 I. II, Dan. Schrötlin (1607 П kommt
in den LAusschuss). Anhansen: 1594,1607 II Mart. tiless. Bebenhausen:
1594/'5 Dr. Ebhd. Bidembach (1561/92 im LKA.), 1599/1607 1 Joh. Stecher (1578
bis 1595 im LGA., seit 1595 im LKA.), 1607 П nicht beschrieben. Blaubeur en: 20
1594/1607 I Johs. Schopf (seit 1599 im LGA.), 1607 II nicht beschrieben.
Denkendorf: 1594 Joh. Stecher (s

.

Bebenhausen) wegen Seuche nicht erschie

nen, 1595 Joh. Stecher, 1599/1607 I Andr. Grammer, 1607 П nicht beschrieben.
Herbrechtingen: 1594/1607 I Philipp Gräter (und Gretterus), 1607 II nicht
beschrieben. Herrenalb: 1594 Кош. Weiss fehlt wegen Krankheit, 1595 25
Konr. Weiss, 1599/1607 I ханы. Wielandt, 1607 II nicht beschrieben. H irs au:
1594/5 Dr. Joh. Brentz, 1599/1605 Joh. Hutzelin, 1607 I H. fehlt wegen Krank
heit, 1607 П Joh. Hützelin (160711 kommt in LAussch.). Königsbronn:
1595/9 `lohs. Andreae, 1605/7 II Melch. Hägelin. Horch: 1594 Abel Vinnrius
(Weinlin), 1595/9 Weinlin fehlt wegen Krankheit, 1605/7 1 Jak. Magirus, 30
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1607 11 nicht beschrieben. Maulbronn: 1594 Jak. Schropp (1578/94 im LKA.)
fehlt wegen Krankheit; 1595/1605 Wilh. Holder (1595/7 im LGA., 1597/1607
im LKA.), 1607 I fehlt wegen Krankheit, 1607 II nicht beschrieben. Murr
hard: 1594 Zach. Etzel als krank abwesend, 1595 Fel. Gastpar als krank ab
wesend, 1599/1605 Joh. Hummel, 1607 I Mart. Blanckh, 1607 II nicht beschrieben.
St. Georgen: 1594/9 Heinr. Renz als krank abwesend; 1605 Joh. Weckmann
als krank abwesend, 1607 I Joh. Weckmann, 1607 II nicht beschrieben.

Il. Städte und Ämter: Altensteig (1605 inkorporiert): 1607 I. II
(Amtmann [Kasp. Burk] nicht da, weil nicht von der L.), Joh. Hammer des
Gerichts und Joh. Elchinger des Rats. Asperg: 1594 Schultheiss Balthas
Reiser und BM. Melch. Schieber, unser Mitgerichtsfreund; 1595 Balthas Renner,
Keller auf Hohenasperg, Melch. Schieber des Gerichts zu Unterasperg; 1599

Keller Franz Ludw. Schertlin, BM. Melch. Schieber des Gerichts; 1605 Kasp.
Bundtenschuh und Martin Frickh des Gerichts; 1607 I Keller [Marx Ehrenpreis],
Kasp. Bundtenschuh des Gerichts, Michel Bienz des Rats; 1607 II [Ehrenpreis],
Кадр. Bundtenschuh und Mart. Frickh. Backnang: 1594/9 BM. Hans Maurer
und Hans Binder des Gerichts; 1599 daneben der (1595 wegen Fiebers aus

gebliebene) Vogt Mich. Sauselìn; 1605 Wilh. Holder alter BM., Hans Binder
des Gerichts; 1607 I. II wegen Seuchen nicht erschienen. Balingen: 1594
Aberle Hartmann BM. und Tobias Murschel des Rats; 1595 neben diesen UVogt
Jak. Demmler; 1599/1605 alter BM. Aberle Hartmann und BM. Tob. Murschel
des Gerichts, daneben 1599 UVogt Chf. Mayr aus Stuttgart; 1607 I. II UVogt
Chf. Mayer und BM. Tob. Mnrschel, daneben 1607 I Schulth. Walter Ruckhin
brott, 1607 II Joh. Wendel Kurrer des Rats. Beilstein: 1594/5 BM. Klaus
Pfeffer und Wendel Wegerle, beide des Gerichts, daneben 1595 Vogt Hans Ulr.

Fürderer; 1599 Vogt Karl Hamman, Wendel Wegerle und Heinrich Mayer,
beide des Gerichts; 1605 Wendel Wegerle und Bastian Mercklin des Gerichts,
1607 I. II Vogt [Carlin Hammann], Wendel Wegerle des Gerichts, Wendel
Hunn des Rats. Besigheim (1595 inkorporiert): 1599 UVogt Hans Konr.
Canstetter aus Kirchheim, BM. Кош. Immlin, Marx Eisenkremer des Gerichts;

1605/7 II Marx Eissinkremer alter BM., Konr. Imlin neuer ВМ. Bietigheim:
1594 ВМ. alt Michel Hormolt und Laux Kelblein der älter, des Gerichts; 1595

Vogt Chf. Renz, BM. alt Laux Kelblein und alt Mich. Hormolt des Gerichts;

1599 Vogt Chf. Renz, BM. Bast. Rieger und BM. alt Laux Kelblin des Gerichts;

1605/7 I Bastian Rieger alter BM., Samuel Jäger neuer BM.; 1607 П Sam. Jäger
und Laux Kelblin (Vogt Sebold Keppler abwesend, weil nicht von der L.).
Blaubeuren: 1594 BM. Mich. Fogler, Konr. Esterle (u. Österlin) vom Rat;
1595 Vogt Jak. Epp, BM. alt Paulin Schmid, Кош. Esterle des Rats; 1599

1 Vogt Michel Koch wegen Krankheit abwesend), BM. Mich. Fogler, BM. Mich.

Romer, beide des Gerichts; 1605 Mich. Romer, Kasp. Brunner, beide BM.;
16071. II [UVogt Mich. Koch], Gg. Bewellio des Gerichts, BM. Hans Niess des
Rats. Böblingen: 1594 BM. Mich. Heuss und Mich. Piium (und Piiauln),
beide des Gerichts; 1595 Vogt Kasp. Resch, BM. Mich. Pñumm, Mich. Heuss
des Gerichts; 1599 Vogt Joh. Joss, BM. Mich. Piium, Mich. Heiss des Gerichts;

1605/7 II Mich. Heuss BM., Hans Brecht (und Predt) des Rats, daneben 1607 I. II
Vogt [Hans Jak. Ochswaldt]. Bottwar: 1594 Kasp. Hardin und Melch. Rein
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hardt, beide des Gerichts; 1595 Vogt Gg. Burrer, Kunrad Scheckh und Endres
Spar, beide des Gerichts; 1599 Vogt Jerg Burer, Kunr. Scheckh und BM. Jerg
Hieber des Gerichts; 1605 und 1607 II Kunrad Scheckh und Jerg Hieber des
Gerichts, (Vogt verhindert); 1607 I wegen Seuche nicht erschienen. Bracken
heim: 1594/99 Stefan Schmidt (1591/1607 und 1608/22 im LKA.) und Magister 5
Andreas Sauselin des Gerichts, daneben 1595/9 UVogt Jeronimus Besserer;

1605 Stef. Schmidt und Joh, Andler des Gerichts; 1607 I [UVogt Adam Stein
metz], BM. Stef. Schmidt, Gg. Macbtolf des Rats; 1607 II wegen Seuche nicht
erschienen. Bulach: 1594 BM. Hans Essich, Samuel Grückler, beide des
Gerichts; 1595/9 Amtmann Кош. Heller und BM. Hans Essich; 1605/71I wider 10
das Herkommen nicht beschrieben. Calw: 1594/9 Hans Zyegller (wie er selbst
sich stets schreibt) und Noe Geissel, beide des Gerichts (1599 2. 18: „beede BM.“):
daneben als Vogt: 1595 Daniel Stötter, 1599 Veit Etzel; 1605 Josef Bixenstein.
Marx Zeschle (und Zestlin) beide des Gerichts; 1607 I Noa Geissel des Gerichts.
Hans Schiiller des Rats; 1607 II Josef Bixenstein des Gerichts, Hans Schiller 15
des Rats; daneben 1607 II der Vogt Hans Phil. Mayer (gebürtig v. Tübingen;
1607 I irrtümlich für kein Landeskind gehalten). Cannstatt: 1594/9 BM.
Jakob Speidel (1585/1607 und 1608 im LGA.), BM. Enderis Leger, beide
des Gerichts, daneben 1595/9 als Vogt Nikl. Kraus; 1605 Postmeister Veit Vogel

(für den sich entschuldigenden Speidel) und Philips Schnurrer, beide des Gerichts; 20
1607 I BM. Jak. Speidel, Hans Rieger des Gerichts; 1607 II Phil. Scllnurrer
des Gerichts, Hans Rieger des Rats; daneben Vogt Nik. Krauss. Dornhan:
1594,/9 BM. Jakob Ziegler und Hans Baur des Gerichts; daneben 159519 Vogt
Johann Hagdorn; 1605 BM. Jak. Ziegler, Enderis Hetsch des Gerichts; 1607 I. II
BM. alt Enderis Hetsch, Mart. Metzer des Gerichts [daneben Vogt Hans Wolf 25
Hagdorn]. Dornstetten: 1594 [Alt-]BM. Jak. Schweyker des Rats, BM.
Hans Klotz; 1595 Vogt Barth. Egen, BM. Martin Krolner, Jak. Schweickher
des Rats; 1599 UVogt Martin Boller „Burger zu Marbach, sonst us der Pfalz
bürtig“, BM. Mart. Kremer und Jak. Schweickher des Rats; 1605 BM. Jak.
Schweycker, Hans Unmach (Unmahl‘?) .des Gerichts; 1607 I. II Vogt [Martin 30
Boller], Gerichts- BM. Jak. Schweycker, Peter Derdenbach des Rats. Ebi ngen:
1594 BM. Jerg Konzelmann, Mich. Gretzinger des Gerichts; 1595/9 Schultheiss
Melch. Eckher, Martin Beck und Jerg Speyser. beide BM. und des Gerichts;
1605 Bartle Metzger und Mart. Beckh beide BM.; 1607 I BM. Mart. Beck,
Zach. Frey; 1607 П Zach. Frey und Jak. Rymelin „usser unsern gerichts- und 35
rats mitteln“; daneben beidemal der Schultheiss [Chf. Gess]. [Klein-]Gartach ’)

:

1594/5 Meister Heinr. Lengenfelder des Gerichts; 1599 Herrenküfer Jak. Görung
BM. und des Gerichts; 1605/7 II Jak. Görung des Gerichts; daneben 16071, II
Hans Layer. Stetten [a. Heuchelberg] und Niederhofen‘): Wendel Lang,
BM. und des Gerichts zu Stetten; 1595 Schultheiss Gg. Trigel zu Niederhofen; 40
1599 Hans Hofmann des Gerichts von Stetten, Leonh. Mock des Gerichts zu

Niederhofen; 1605/7 I alt Hans Sener des Gerichts und Hans Kapperer des Rats
zu Stetten, Hans Kryll und Gg. Braun des Gerichts zu Niederhofen; 1607 II

Jerg Braun des Gerichts zu Niederhofen, Bernh. Weikam des Rats zu Stetten.
Göppingen: 1594 [alter BMJ Dan. Moser (1599/1606 im LGA.) und BM.

‘) 1579 erstmals beschrieben.
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Peter Schuler, beide des Gerichts; 1595 UVogt Phil. Strobel, alter BM. Dan.

Moser, BM. Hans Burtzhan; 1599 UVogt Hans Gg. Kugler biirtig von Heilbronn,
Dan. Moser und Joh. Burtzhan, beide alte BM.; 1605 Dan. Moser, Hans Binder
des Gerichts; 1607 I UVogt [Hans Jerg Kugler] BM. Joh. Binder, Martin Mancher;

5 1607 II [UVogt Hans Jerg Kugler!] fehlt, weil nicht von der L.), Martin Mancher
und Mart. Härlin (nach dem LTGewalt; den neuen Ausschussstast haben aber

nicht sie unterzeichnet, sondern Hans Binder). [Mark-]Gröningen: 1594

Hans Walter Ziegler (1587/95 im LGA.) und Kasp. Beutenmiiller (1606, 1608

bis 1618 im LGA.) des Gerichte; 1595 Vogt Hans Jak. Hofmann (von Bietig

heim), Walter Ziegler und Hans Vimpelen des Gerichts; 1599 Vogt Hans Jak.
Hofmann, BM. Kasp. Beyttenmiller und Peter Lehelin, beide des Gerichts;
1607 I. II Vogt [Gg Sonder], Kasp. Beytenmüller des Gerichts, Hans Kögell
des Rats. G iig-lingen: 1594/5 alter BM. Görg Frytzle und jung Hans Eplin
des Gerichts; 1599 Georg Frytzle und Philips Kopp, beide BM. und des Gerichts;

15 daneben 15959 Vogt Jakob Adelger (und Adelgeier); 1605 alt Jerg Frytzle,
Phil. Kopp, beide des Gerichts; 1607 I, II UVogt Joh. Steeb, BM. Philips Kopp
des Gerichts, Mich. Epplin des Rats. Heidenheim: 1594 älterer BM. Ulrich
Hitzler, Konr. Daur, beide des Gerichts; 1595 Kastner Georg Regel, BM. Jerg

Wuchenauer, Konr. Ваш- des Gerichts; 1599 Kastner Justinus Kerner, BM.

20 Ulr. Hitzler, Paulus Meschker des Gerichts; 1605/7 П alter BM. Jerg Wuchen
auer, BM. Paul Meschker, beide des Gerichts; daneben 1607 I. II der Vogt [Joh.
\\'eron]. Herrenberg: 1594/5 BM. Marx Hiller (1578/1603 im LGA.) und
Jeremías `Neyft'er, beede des Gerichts; daneben 1595 UVogt Bernh. Leyrer;
1599 (UVogt Jak. Demmler kommt nicht wegen Krankheit), Jerem. Neyiïer und

25 BM. Konr. Ruoti“ «1604/5 im LGA.), beide des Gerichts; 1605 gewesener BM.
Кош. Ruoñ, jetziger BM. Marx Ullmer, beide des Gerichts; 1607 I. II UVogt
[Gg Köpñ'L gewesener BM. Konr. Rueif, jetziger BM. alt Peter Andler, „bede
unsere mitgerichts- und ratsverwandte“. Heubachl): 1594 Veit Schuyrer
und Hans Braun, unsere Gerichts- und Ratsverwandte; 159539 Amtmann Arnold

30 Brauch (von Gmünd, aber Burger im Land), Hans Braun des Gerichts; dazu
1599 noch Basti Ebner des Gerichts; 1605 alt Hans Braun, BM. Basti Ebner;
1607 I. II UVogt [Arm Brauch] und Basti Ebner des Gerichts, daneben 1607 I
Hans Burckhardt des Rats, 1607 П Jakob Leger (Legeler) des Rats. Hohen
e ck: 1594 Hans Mayer und Michel Laiss, beede unsere Gerichts- und Ratsfreund;

351595: Schultheiss Hans Eberh. Stickel, Hans Mayr, Michel Laiss, beide des
Gerichts; 1599 Schultheiss Michael Holderriedcr (von Augsburg bürtig, ver

burgert zu Gröningen), BM. alt Kaspar Rauch (und Rau), Jeremías Russ des
Rats; 1605 Seb. Mehrer und Klaus Ruoff des Gerichts; 1607 I. П Oberschultheis

[Joh. Ludw. Widenmayer], Klaus Ruoti’ des Gerichts, Jerg Ruoff des Rats.
40 H ornbcrg: 1594 BM. Jak. Stoll und Gall Schüsselin, beide des Gerichts;
15959 UVogt Kornelius Keller, BM. Eustachius Raghals, BM. Gall Schisselin
(und Sussella) des Gerichts; 1605 BM. Gall Schisselin, Jak. Lamprecht, beide
des Gerichts; 1607 I Jak. Lamprecht desGerichts, Hans Osterdag des Rats;

v1(

‘) 1579 erstmals zum LT. beschrieben; 1595 hatte der f. Befehl dahin
gelautet: „neben dem Amtmann Einen aus unserem Mittel zu schicken“.
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1607 П Hans Usterdag und Bastian Vogler, des Gerichts und Bats; daneben
beidemal UVogt Joh. Beutelspacher. Kirchheim a. N.: 1605 (erstmals wider

Herkommen berufen) Hans Resch, Ifg. Manlbronnischer Plieger, und alt Кош.

Zeuss (Zayss), beide des Gerichts; 1607 I BM. Hans Resch des Gerichts, Michel
Resch des Rats; 1607 II Hans Resch der älter, BM. Hans Resch Wirt, beide 5
des Gerichts. Kirchheim u. T.: 1594/9 alt Urban Lefer (1582/1600 im LGA.)
und Ulrich Kratwoll, beide des Gerichts; daneben 1595/9 UVogt Chf. Haan;

1606 BM. Alex. Trütschler (1601/5 im LGA.), jung Gg. Schnitzer des Bats;
1607 I. II UVogt [Chf. Наап], Ulr. Krathwol des Gerichts, jung Gg. Schnitzer
(1607 im neuen Ausschuss) des Rats. Lauffen a. N.: 1594 Hans Ettle und 10
Halls Öchsner, beide des Gerichts; 1695 Hans Ettle nud Hans Rindschlechter,
beide des Gerichts und derzeit BM.; 1599/1605 Hans Bindschlechter und Leonh.
Müller, beide des Gerichts und derzeit BM.; 1607 I. II Leonh. Müller und Hans
Michel Hanff, beide derzeit BM.; daneben als UVogt 1595, 1599, 1607 Hans Leonh.
Hoiïsäss. Leonberg: 1594/1605 Michel Koch und Hans Beythellspacher des 15
Gerichts (Beutelsbacher 1595 BM. und des Rats): 1607 I Michel Koch des
Gerichts, Bast. Mochel des Rats; 1607 II Hans Beythelspacher BM. und des
Gerichts, Bast. Mochel des Rats; daneben als UVogt 1595, 1599, 1607 Mathias
Pliderheiser. Liebenzell (1605 inkorporiert): 1607 I. II (UVogt Mich.
Körner fehlt, weil nicht von der L.), Heinr. Brauch des Gerichts, Michel Köhler 20

des Rats. Marbach: 1594 BM. Hans Steeb (159211600 im LGA.), Jörg Bender
des Gerichts; 1595 UVogt Jakob Wunderlich, alter BM. Hans Steeb, neuer BM.

Georg Bender; 1599 UVogt Joh. Eberhd. Stickel, BM. Jerg Bender und Georg
Mettmann des Gerichts; 1605 BM. Jerg Binder und Joss Schweitzer, beide des

Gerichts; 1607 I. II wegen der Seuche nicht erschienen. M aulbronn Amt: 25
1594/5 Raphael Kettler (auch Kettner) und Blesi Kolb, bed mitgerichtsfreund
des Ober- und Hauptiieckens Knittlingen; daneben 1595 Vogt Josef Ruthard;
1599 Vogt Tob. C-antstetter, Blesi Kolb des Gerichts zu Knittlingen, Hans Füess

Schultheiss zu Eschelbronn; 1605 nicht beschrieben wider das Herkommen;

16071 Bläsi Kolb des Gerichts zu Knittlingen, alt Hans Seeger von Wnrmberg; 30
1607 II Blesi Kolb des Gerichts zu Knittlingen, Lor. Gundert des Rats daselbst;
daneben als Vogt 1607 1. II Andreas Steinlin. Möckmühl: 1594 Görg Uber
und Sigmund Pfannenschlnidt des Gerichts; 1595 BM. Hans Woliï und Sigm.
Piannenschmidt des Gerichts; 1599 BM. Jerg Maier und Hans Wolf des Gerichts;
1605 BM. Mathis Elsess[er], Sigm. Pfannenschmidt des Gerichts; 1607 I alter 35
BM. Sigm. Pfannenschmidt des Gerichts, Simon Elsässer des Rats; 160711
Michael Lnurentz und Sigm. Pfannenschmidt, beide BM. und des Gerichts; da
neben UVogt Marx Ruoif 1595,'9, 16071 (1607 II unbesetzt). Mnndelsheim:
1599 Mathis Köler des Gerichts, BM. Zimprecht Holderbnsch des Rats; 1605 7 П
Balthas Spönhaner BM. und des Gerichts, Zimprecht Holderhusch des Rats; 40
daneben als Keller 1599 Michel Kober, 1607 1. II Albrecht Mayer. Murrhard
Stadt ‘): 1594/9 BM. Sebaste Miller (1595 alter BMJ, Barthle Маски, beide des
Gerichts; 1605 nicht beschrieben; 1607 I. П Bartlin Mack des Gerichts, Michel
Schimmel des Rats; dazu als Vogt 1595 Joh. Ehrenpreiss, 1599/1607 П Zachar.

‘) 1579 erstmals berufen.
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Etzel. Nagold: 1594 Hans Henni, Hans Bros, beide des Gerichts: 1595 UVogt
Кош. Vay, BM. Kasp. Kesmann, BM. Hans Spiegel; 1599 Vogt Hans Lutz

(der aber kein Landeskind!), Hans Henni, BM. Jerg Нате, beide des Gerichts;
1605 Haus Spiegell und BM. Hans Schöttlin, beide des Gerichts; 1607 I. II
(UVogt Joh. Lutz aus Augsburg fehlt, weil nicht von der L.), BM. Hans Spiegell
des Gerichts, Jerg Hafen (Heflen, Häfelin) des Rats. Neuenbürg: 1594/5
BM. Ludw. Beyhelin, Barthlin Volmar, beide de Gerichts; 1599 BM. Ludw.
Bayelin des Gerichts, Schulth. Martin Goll zu Langenbrand; daneben 159559
der UVogt Michael Vollnar; 1605 BM. Ludwig Beylin, Richter, und Hans
Augustin Wagenrieder des Gerichts; 1607 I. II (UVogt [Michel Volmar] wegen
Leibsschwachheit nicht da), BM. Ludwig Beille (und Beyhellin) des Gerichts;
Michel Ebinger des Rats. Neuenstadt a. Kocher: 1594 Klaus Hermann und
Bernh. Werner, beide des Gerichts; 1595 Bernh. Werner und Michael Laurenz,
heide des Gerichts; 1599 BM. Niki. Hermann und Bernh. Werner; dazu als

10 Keller 1595/'9 David Erbermaun; 1605 Klaus Scheck und Joh. Gross, alter und
neuer BM. und des Gerichts; 1607 I BM. Hans Sitzler des Gerichts, Jak. Her
man des Rats; 1607 II alt Jhs. Merlet des Gerichts, Jak. Herman des Rats;
dazu der Kellerl 1607 l. II [Gabriel Braunbaum]. Neuff en: 1594/1605 Jakob
Moll (und Mohl, 1596/1605 BM. im Amt) und Bastian Beisser, beide des Gerichts ;

20 1607 I. II Jakob Moll des Gerichts, Jakob Viettiner (und Vettiuer) des Rats;
dazu 1595/9 und 1607 Vogt Michael Stadell. Nürtin gen: 1594/5 alter BM. Jerg
Miller (1575/1602 im LKA), BM. Daniel Strobell des Gerichts, dazu 1595 Vogt
Balth. Mitschelin; 1599 Vogt Georg Kling, alter BM. Jerg Miller, M. Elias
Epplin des Gerichts; 1605 M. Elias Epplin (1603/7 und 1608/19 im LKA.) und Kasp.

25 Friderich „unser jetziger und alter BM. und liebe Mitrichter“; 1607 I. II Vogt
Gg. Kling und Kasp. Keyrleber des Rats; daneben vom Gericht 1607 I BM.
Elias Epplin; 1607 П BM. Kasp. Friderich. Rhodt unter Riepperg1): 1599
Amtm. Paulus Panzer, Wendel Schwab der alt, Georg Wolff der alt. Rosen
feld: Gerg Mantz und Tob. Stehelle, beide des Gerichts (1594 und 1599; da

30 gegen 1595 „unsere Gerichts- und Ratsverwandte“, wohl nur formelhaft); dazu

1595/9 Vogt Gg. Kürrmau; 1605 Jakob Berner, Tobias Stehelle, beide des
Gerichts; 1607 I. II UVogt [Hans Jak. Kürrman], Stef. Daiïel und Melcher Ruff
(und Ruoff), beide des Gerichts. Sachsenheim: 1594 Hans Zeter (und Zeiter),
Zeyer Schwenn (und Schwend), beide de Gerichts; 1595 Vogt Franz Ludwig

35 Schertlin, Theodorus Schlegel und Zeyer Schwenn, beide des Gerichts; 1599
Vogt Balth. Renner, Jakob Schmidt BM. zu Gross-Saehsenheim, Ziriakus (und
Zeyer) Schwänn des Gerichts zu'Kl.-Sachsenheim; 1605/1607 I Jak. Leibfridt
des Gerichts zu Gross-Sachsenheim, BM. alt Hans Gerlach zu Sersheim; 160711
Jak. Leibfridt zu Gross-Sachsenheim, Hans Essich zu K1eiu-Sachsenheim(UVogt
Вань. Renner verhindert zu kommen). Schorndorf: 1594 BM. Georg Ger
wickh (1591/1605 im LKA.), BM. Melch. Breydner; 1595 UVogt Sixt Weselin,
BM. Gg. Gerwigkh, Michel Kölle des Gerichts; 1599/1605 BM. Gg. Gerwick,
BM. Hans Philips Chonberg; daneben 1599 UVogt Chf. Ruff; 1607 I. II UVogt

он

1(

4(

1) Bei Edenkoben, Bez.A. Landau, 1570 heimgefallen durch Aussterben
der Grafen von Bitsch; 1583 der L. inkorporiert, aber erst 1599 zum LT.
berufen, 1603 gegen Altensteig und Liebenzell an Baden vertauscht.
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[Chf. ВИН], BM. Hans Philips Chonberg des Gerichts- (im LKA.), Philips Kind
vatter des Rats. Sindelfingen: 1594 Eberhard Römer des Gerichts. Leonh.
Speidel des Rats: 1595 Eberh. Reiner des Gerichts; 1599 Schultheiss Jak. Heer
brund, Lienhard Trigel des Gerichts; 1605 Jakob Gärtner des Gerichts, Leonh.
Speidel des Rats; 1607 I. II Vogt [hVendel v. Maur], Mich. Ade des Gerichts,
Leonh. Speudel des Rats. Stuttgart: 1594/5 Christof Mayer (1592/1607 und
1608/14 im LKA.) und Melchior Kurrer, beede unser alt und neuer BM.; 1599
und 1605 Chf. Mayer alter BM., Melchior Plebst des Gerichts; dazu 1595.9
Vogt Joh. Scllindlin; 1607 1 Chf. Mayer und Melch. Plebst des Gerichts und
Rats; 1607 П Melch. Plebst des Gerichts, Hans Jak. Funk des Rats, dazu beide
lnal Stadtvogt Andr. Lehr. Sulz: 1594/5 alter BM. Bartholome Fryz, BM.
Jak. Rechfuos „unsere Mitgerichts- und Ratsfreunde“, dazu 1595 Vogt Joh.
Joss; 1599 UVogt Hans Jak. Schott (Landkind), BM. Jak. Rechfuos, Jörg Letter
des Gerichts; 1605 Jak. Rechfuos und Marx Erhardt, beide des Gerichts; 1607 I. 1I

Vogt Hans Jak. Schott, Jak. Schmidt und Hans Michel, beide des Gerichts.
Tübingen: 1594 BM. Joh. Breuning des Gerichts, Jak. Calwer des Rats,
(Erasm. Wagner vom LKA. erscheint wegen Alters nicht); 1595/1605 BM. лик.
Calwer (1595/1607, 1608/9 im LKA.) und BM. Jos. Kienlin; 1607 I BM. Jak.
Caiwer, Jak. Weininger des Rats; 1607 II BM. J os. Kienlin (1607 im Ausschuss)
«les Gerichts, Jak. Kienlin des Rats; daneben als UVogt 1595/9, 16071. II
Veltin v. Milen (Landkind). Tuttlingen: alter BM. Hans Menger, neuer BM
Hans Deuffel; 1595 Keller Hans Konr. Geltzer, BM. Hans Deuffel und Kasp.
Erndlin, beide des Gerichts; 1599 Keller Hans Konr. Geltzer (kein Landkindl).
BM. Hans Menger, Kasp. Erndlin des Gerichts; 1605 BM. Heinr. See, Kasp,
Erndlin des Gerichts; 1607 I BM. Hans Menger, Hans Deuñ`el des Rats; 1607 II.
Heinr. See des Gerichts, Hans Deuñ'el des Rats: daneben als Keller 1607 I, П
Hans Кош. Gölzer (der jetzt nicht mehr unter den Nicht-Landkindern auf
geführt wird). Urach: 1594 Chf. Roser (1577/97 im LKA.) und Marx Busch, beide
BM. und des Gerichts; 1595 UVogt Hans Wendel Dägker, Chf. Roser gewesener
BM. und des Gerichts, Ulr. Brastberger des Rats; 1599 UVogt H. W. Dägkcr, BM.
Jerg Hofmann (1599/1611 im LKA.) des Gerichts, Ulr. Brastberger des Rats; 1605
dieselben ohne den Vogt; 1607 I. II UVogt [Wolfg. Sattler], BM. Gg. Hofmann,
jetziger BM. Dav. Vischäss (und Visches), beide des Gerichts. Vaihingen:
1594/5 BM. Martin Epplin (1593/1605 im LGA.), Chf. Machtolii` des Rats; dazu
1595 UVogt Joh. Leonh. Stahel; 1599 UVogt J. L. Stahel, BM. Martin Epplin,
BM. Hans Buhel, beide des Gerichts; 1605 Hans Bnhel (für den kranken Epplin)
und Philips Lang, beide BM. und des Gerichts; 1607 I. П UVogt Joh. Kilian
Herger, BM. Phil. Lang, Hans Hecht des Rats. Waiblingen: 1594/5 Joh.
Mader der älter, „alter BM. und Mag[ister`?]“, M. Wolfgang' Jäger, beide des
Gerichts; dazu 1595 UVogt Konr. Füssenhäuser; 1599 UVogt Jeremías Megling,
BM. Michel Sattler und BM. Jhs. Weisser, beide des Gerichts; 1605/7 I dieselben
ohne den Vogt; 1607 П BM. Joh. Weisser, Konr. Detz des Rats; (UVogt Lor.
Zyser fehlt, weil kein Landkind). Weilheim u. T. (1605 f. wider Herkommen
beschrieben); 1605/7 Il Peter Beck des Gerichts, Hans Geltz (und Göltz) des
Bats. Weinsberg: 1594 alter BM. Martin Seiller, jetziger BM. Basti Heim;
1595 BM. Hans Gabriel Werner, Lienhard Holzwart des Gerichts; 1599/1605 Hans
Gabr. Werner und Hans Куплет (Kiener), beide BM. und des Gerichts; 1607 I. П

о:
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Hans Gabr. NVerner des Gerichts, Jerg Baumann des Rats; dazu als Keller

1595, 1599, 1607 Joachim Bayer (Landkind). Wendlingen: 1594 Matthias
Manz, BM. jung Peter Wolffer, „unsere Mitgerichts- und Ratsverwandte“; 1595/9
Peter Wolffer des Gerichts; dazu als Ammann: 1595 Hans Jäger, 1599 Karle
Brinzinger (zu Stuttg. verburgert); 1605 nicht beschrieben; 1607 I. П Amtmann
[Karl Brinzinger d. Älterel, Peter “Tolffen Mathias Manz, beide des Gerichts.
Wildbad: 1594/9 BM. Jakob Sall des Gerichts, Hans Kull des Rats; 1605/7 II
ВМ. Hans Kull, Chf. Metzger des Gerichts; dazu 1595/'99 und 1607 I. II Vogt
L'hf. Grimm. Wildberg: 1594/5 Melchior Rempfer und Diebold Hetzer, beede
BM., dazu 1595 Keller Sebast. Wachter; 1599 Keller Bernh. Fnuss (Landkind),
RM. Diepold Hetzer, BM. Balth. Kappler; 1605 Balth. Kappler, Hans Zeller,
beide des Gerichts; 1607 I. II Keller [(ig. Vischer], BM. Jerg Beer, Hans Roller
«les Gerichts. \~Vinnenden: 1594/5 Adam Rösslin. alter BM. und des Gerichts,
Erasmus Grieninger des Rats, dazu 1595 Vogt Adolf Heminger; 1599 Vogt
Adolf Heminger, Erasm. Grieninger des Gerichts, Konr. Rieger des Rats; 1605
Erasm. }rieninger der alt, BM. Кош. Rieger, beide des Gerichts; 16071. II
Vogt [Hans Phil. Zweyfell, Konr. Rieger des Gerichts, Jak. Grieninger 1und
Gröninger) des Rats. Zavelstein: Hans Kugel zu Würzbach, Bläsin Kopp
zu Emberg, beide des Gerichts; 1595/99 Ulrich Rentschler, Amtmann zu Röten
bach, und Hans Kugel, Schultheiss zu Würzbach; 1605 Ulr. Rentschler, Amt
mann zu Rötenhach, Melch. Müller, des Gerichts zu Emberg; 1607 I. II Melch.
Müller zu Ernberg, Hans Kugel zu Würzbach, beide des Gerichts.
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Register.
Die Zahl vor dem Komma bezeichnet

die Zeile,

. A..

Abfertigung 495N.

Abgabenlast des Landes 52,22. 568.

abgeprosst 114,23.

Abhör der LERechnuug 135,39. 136.

139,8. 177,28. 262,26. 271,39. 358,10.

359,18. 399,28. 402,20. 439/40. 442,20.

491,1. 492/7. 502/3. 504/5.
ablöschen (Schulden) 25,8.

Ablösung der Schulden 137,7 und N. 1.

139,10. 214,22. 223.7. 292,12. 295,7.

358,25. 441,18. 504,1. 514,16. (ver

zögert) 554,1. 604/6. 609,10.14.

Ablosungshülie 132,26. 136,17. 138,3.

254,18. 357,33. 438/9. 441/2. 443/5.
510,26. 568/606. 607,7.

Abstimmung s. Umfrage.

Abtretung von LGültbriefen 139 unten.
Abzinsen 26,31.

Abzugfreiheit 523/5.
549/55.

Abwesende des LKA. s. Ausschuss.
Achern in Baden 58,8. 59,3.

Äckerich 289,16. 319,14. 336,5.

Ade Mich. 622,5.

Adel, Bevorzugung 288,10. 317,29.

335,24.
- Güterkäufe s. Steuerfreiheit.
— Landstand 360,30.

Adelberg 0A. Schorndorf 329N. 443,2.
548,14. 574. 616,14.

Adclger Jak. 619,15.

530/4. 542/4.

Advokat der Landsch. s. Bidembach Joh., ‹
Broll Ulr.

die Seite, die Zahl hinter dem Komma

N. die Note.

Едет 463,15.
Afterlehenschaft 2,35. 9,22. 10/12. 32,11.

35. 36/7. 40. 42,23. 43,14. 30,6
45,25. 47,17. 49/51. 53,3. 69,2. 79,33.

43. 80,11. 118/20. 124,121. 125,26.

141/6. 147/62. 174. 176,24. 18051.

183. 191. 192,13. 197,7. 215N.1.

223,18. 228,3. 258/9. 262/3. 273,29.

274,17. 276,11. 278/9. 300,15. 353,20.

360,30. 396N. 1. 423,3. 424,20. 426,

10.27. 428,1. 435,102.5. 437,520.

455/8. 461,17. 464,10. 466/8. 469/70.

471/7. 478/81. 482,10. 483,10. 496,18.

509,19. 510,30. 511,1. 519,2. 521,29.

526,18. 528,30. 529/30. 535,/7. 541/2.

544/6. 548/9. 556/63. 611,527.

Ahelfingen Kont. v. 383,5.
Aichmann Felizitas, Klara, Sebastian
29N.1. 376,16. 411,11. 610,18.
— Martin 29N.1. 61,6. 77,721. 79,
13.20.29. 80,25. 81,28. 91,42. 92,16.

104,8. 140,25.29. 151,3. 153,20. 156,16.

178,26. 187,35. 219,6. 222,16. 233,

29. 234,822. 235,10. 267,6. 274,11.

281,19.27. 315N.2. 343N. 347N.2.
354,20. 355,16. 376,15. 384.36. 387,7.

33. 392,136.45 394,7. 401,28. 410.1.

411,623. 414,9. 419,15. 462,19.

489,3. 519,15.24. 524,18. 530,21.

534,31. 535,20. 549,28. 562,14.

565,10.13. 615,6.

Akten der Landschaft s. Archiv.
Aktion 51,26.
i Alber s. Aulber.
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Aldingen OA. Ludwigsburg 586.
Aldinger Frdr. 610,41.
Allmersbach OA. Backnang 584.

Alrnosenlegate Hz. Ludwigs 98,34. 99,5.
165,1. 284,23. 307,19. 328,8. 343,32.

356,25. 307,25. 388,28.

Almosenstiftungen der Klöster 194,16.
Alpirsbach OA. Oberndorf 490,24. 574.

616,16.

Altbach OA. Esslingen 574.

Altbulach OA. Calw 580.

Altburg OA. Calw 584.
Altensteig OA. Nagold 588. 617,8.

Altermann Abr. 5,13. 122,8. 175,25.35.

176,2.

Altshausen OA. Saulgau 237 N. 1. 451,17.
Amstetter Hans 6,1. 61N.2.
Amtleute 314,/5. 315,4. 317,1/15. 321,9.

322,1. 325,25. 334,2. 346,1.13.
— auf Landtagen 147N.1. 277,14. 281

N.2. 301,110.15. 302.'.2. 475,12.
616.

Andler Jak. 484,32. 540,4. (und Kathar.)
612,16.

-— Joh. 618,7.
— Peter 619,27.
Andolsheim Kr. Colmar 130,3. 302N.
Andreä Joh. 187,31. 291N. 351,15. 616,
29.

Anhalt Sibylle v. 1,28.

Anhausen OA. Heidenheim 576. 616,18.
`

Anheimschknnft 163,2. 207,21. 418,20.

Ankunftzettel 156N.2. 281,6,13.
Aulehensaufnahme s. Darlehen,Schulden.

anrennen 255,37.

Anrichtsilber 175,36.
Anselischen (Andolsheim ‘?

)

130,3.

Anshelmus Mr. 197 N.

Antizipation der Ablosungshülfe 378,31.

509/11.
antrauen = androhen 46,4.
Anweil v. 59,25. 352N. 410,1. 613,4.
Anwesende des LKA. s. Ausschuss.
Anzug und Abzug 398,29.

Apotheker 196N.1. 232,21.

Archiv und Registratur der L. 370,22.
448,12. 456,1. 520,21 und N. 1
.

556,9.
Württ. Landlagaakten II, 1.

611,46. 612,37. 614,27/34; s. a. Ur
kundenhinterlegnng.

Arco (Arch) Maria v. 205,8.

Arm: unter die A. greifen 157,9.
Armenstiftung s. Almosen.

Arrest auf LKapitalien 134/5.
Ärzte s. Barbier, Stromaier.

Asperg OA. Ludwigsburg 51,6.30. 72,20.

588/9. 617,10.

Asselñngen OA. Ulm 578.

aufgebrochene Summe 25,36.

auftrechen 161,27. 225,12. 330,4. 393,27.

Aufwechsel s. Münzwesen, Überwechsel.

Augsburg 415,18. 453.4. 507,12. 508.19.

Augsburger Konfession s. Evangelische

Stände, Religion.
Aulber, Joh. Jak. 541,2.
— Matth. 488,15.
— Theoph. 425,7.
ausgefügt = ausgeführt 116.33.
Ausländer im f. Dienst 283,10; s. а.

Adel, Steuerfreiheit.

Auslosung 134,23. 137,4/20. 138 N.

139 N. 361,11. 491,3. 493,4. 513,3;

vgl. Losungsrechte.

Ausmärker 169,30 u. N. 313,31. 356,40.

368,12. 392,4. 486N.1.

Ausschuss der L. (s. a. Handelsweise):
— Abwesende, Verhandeln über Land

184,27. 190,2. 437,20. 440,23. 488,20.

523N.2. 529,24.- Anwesende und Direktoren 190,16.
215,13. 218,28. 249,15. 267,25.

276,9/25. 374,1. 375,328. 393,21.

406,1. 418,3. 435,7‚25. 437,4.

438,12. 439,14. 440,24. 451,26.

468,7. 482,16. 485,19. 488,10.

519,35, 520,3. 521,26. 523 N. 2.

528,29; vgl. Bidembach Ebhd.- Berufung 58,12. 60,1431. 74,37.
75,18. 86,915. 125,23. 140. 184,20.

190,2. 214N. 220/1. 234,25. 262,26.

263,32. 276,15.26. 375,530. 397,19.

411,2. 418,22. 439,19. 450,17. 455,2.

465,4. 485,23. 503,19. 522,35.

542,6. 545,27 n. N. 548,23. 560,20.

40
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(Ausschuss) Einwirkung auf den LT. .
262,11. 264,20. 266,16. 542,6/16.

545,27. 519,2. 560,28.

Entlassung 224,418. 247,25. 267,13.

406,29. 418,20. 428,14. 454,4. 462,5.

483,21. 484,35. 503,20. 560,17.

Grosser Ausschuss 214 N. 235,27.

268,30. 269,9. 277/9. 364,113.22.

370,27.29. 371. 466,2. 468,16. 477,11.

Rechenschaft, Resignation und Be

stätigung beim LT. 157,26. 264,22.
281,7. 290,20. 301,31. 319/21. 322,/3.

326,1. 332,6. 371,32.

unvollzählig 128,3. 129,14. 138,25.

221,5. 238,35. 435,16.

Zusatz auf Landtagen 290/1. 292,25.

295,14/33. 300/1. 323,34. 324,14.

339,40.

Zusatz statt Landtags 321,1. 456,35.

457,27. 458,24. 460,20. 465. 467,15.- Zuständigkeit s. o. Einwirkung auf
LT., s. a. Ausschussstaat.

Ausschussmitglieder 61. 370K. 3.4.
-- Abschaffung 264,25.
— Stellvertreter berufen 466,5.
— Taggeld, Wartgeld, Reisekosten und

dergl. 232,18.20. 269N. 1. 399,17.

495N. 610,12 f. 613,22.39.
— Wahl und Bestätigung, Eigenschaf
ten, Eid, Erlassung 164,5. 221,11.
222,21. 227,25. 233, 235,15. 239/40.

‘

243. 247,15. 269,11.15.25. 371.

399,14. 461,24. 463,5. 466 N. 2.

469,20/30. 488,5. 491,6. 535,1.

Ausschuss-Staat: Form. 355,12. 357,24._ Inhalt. und Umfang 43,23. 63,36. l
55,15. 127,17. 129,13. 133,9. 247,5.

259,10. 261/67. 367,1. 360,10. 364,22.

422,10. 424,23. 435,1629. 437,20.

441,1. 446,17. 44735.26. 443,35.

477,5. 481,13. 510,16. 511,23.

641,17.

Überschreitung und Ratifikation,

Schadloshaltung durch den Hz. 54,5.
55,7. 81,17. 35,24. 130,330. 135,26.

223,32. 224,15. 261,22. 263,24.

264,22. 276,2. 426124671647311. _

(Ausschuss-Staat) besondere Aufträge

177,35. 178,8.

Ausschusstage 58,12. 60,1431. 74,37.

75,18. 86,9.15. 125,23. 140. 184,20.

190,2. 214 N. 220/1. 235. 251. 270.

276/7. 358,20. 375. 397. 411. 418.

438/9. 450. 453. 465. 488. 504.

523. 530.

Ausstände der LEinnehmerei 214,30.

225,1. 230,6. 266,23. 372,12. 421,26.

424,4. 438,15. 453,31. 548,14; vgl.

Kirchengut.

Ausstoss 609,42.

Austrag, austräglich 112,1.21.
Auswärtiges 143,23. 474,35. 476,34;

vgl. Afterlehen, Bündnisse, Gesandt

schaften, Strassburg.

В.
Backnang 218,32. 221,28.

240,7. 584. 588. 617,16.

Baden (Mgfschaŕt) 88,5. 564,2; (Stift)
349,10; (Stände) 381; (Kreishilfe)
420,18.

-— Mgf. Ernst Friedrich 46,1. 47,8.
50,8. 76,23. 81,18. 92,11. 252,25.

288,25. 298,11. 300,29. 609,21.
— — Eduard Fortunatus 298N.2.
Bäder = ein sich Badender 190,25.

Baier (Bayer) Andr. 612,45.
—— Joach. 623,2.
Baisch Joh. 308 N. 316,45.
baisen 116,32.

231,32.

`
Balingen 334 N. 2. 508,21. 584. 588.

617,19.

Barbierordnung 402,5.

Bartenbach OA. Göppingen 574.

Basel 17N.1. 26,2128. 59,429. 60,45.
215,6. 229,15.41.

Basler (Münze) 229,41. 246 N. 270,243.2.
273,22. 416,6.

Baudistel, Konr. 176,1.

Batzen 179,2. 507,25 (u. a.).

Bau(e)r Joh. 618,22.
-— Joh. Jak. 63N.1.

Baumann, Gg. 623,1.

Bausch Appol. und Кош. 512 N.
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Bauten des Hz. 166,9. 285,24. 309,37.

330,16.

Beamte fürstl., in Herzog Ludwigs
Testament 14,4. 28,11. 105,29.

111,25.- der L. 64/5; zugleich f. Diener
547,30. 556,5.

Beauvois la Nocle 27,15.
Bebelnheim AG. Ksysersberg 130,4.

Bebenhausen 6 N. 61,29. 216,19. 217,2.

442,31. 465,8. 576. 616,18.

Bechingen bei Herbrechtingen 578.

Becht BM. 271,30.
Beck Mart. 618,33/4.
— Peter 622,44.
Bede 381,17.

Beer Chf. 614,27.
— Gg. 126,34. 623,12.

Begeine (Sammlungsfrnu ohne Kloster

gelübde) 358,4. 584.

Beham s. u. Böhem.

Behülzung 111,4.

Beihelin (Bayelin, Beille) Ludw. 621,7/11.

Beihingen 0A. Ludwigsburg 408,14.
602N.1.

Beìlstein OA. Marbach 584. 617,24.

Beisser Seb. 621,19.

Belohnungen der L. s. Verehrungen.
Bender Gg. 620, 21/4; s. a. Binder.

Benfeld Kr. Erstein 60,2.
Beratung 304,22; vgl. Umfrage.

Beringer s. Böringer.
Beriss s. Pairis.

beritten (übertr.) 29 N. 1.

Berlepsch Chf. v. 76,27.

Berlichingen Anna. v. 19 N. 2.
- Burkhard v. 378,12. 457,15.
— Hans Jakob v. 19,2.
Bernau Gde. Herbrechtingen 578.

Berner Jak. 621,31.

Berufung s. Ausschuss, Landtag.

besacken = bereichern 501,4.
Beschraiung, beschrait 21,37. 39,12.

Beschwerden s. Gravamina.

Besigheim 138,1. 252/67. 270,10. 282/3.
290,11. 291,15. 294/9. 302. 324,30.

349,22. 355,22. 365,3. 377,17. 380,19.

381/6. 401,30. 425/6. 438/9. 441/2.

4.43/8. 524,1. 532,20. 543,39. 554,26.

588. 617,29.

Besoldungen bei der L. 613; vgl. Aus

schussmìtglieder.

Besserer Hier. 618,6.
Bestand = Miete 393,38.

Bestätigung der Landesfreiheiten siehe

Tübinger Vertrag.
Bettler 171,12. 315,13. 334,21.

Beugel Matth. 610,40.

Beutelsbacher Joh. 620,2.15/7.
Beuttenmiiller Kasp. 64N.4. 465,15.
619,811.12.

Bewilligungen der L. 108,519. 553,25.
604. 608,1. 610/3; vgl. Darlehen,

Verehrungen.

Bidembach Eberh. 5,22. 37,32. 39,24.

44,3037. 46,13. 58,14. 61,29. 69,32.

86,18. 89,21. 91,410. 102,23. 106,10.

107,5. 109,11. 119,2632. 125,22.

127,516. 128,18. 131,24. 133,27.

142,28. 144,9. 147,22. 148,28. 157,25.

190,32. 196N.1. 206,27. 215,13.

218,28.35. 231,3. 236,35. 251,13.24.

260 N. 267,11.27 f. 269,4. 290,19.

320,33. 338,16. 339,22. 350,36.

354,10. 380,3. 435,724. 437,4. 440,2.

451,1. 455,731. 460,2.8.20.30. 461 N.

468,15. 469,411. 540N.3. 616,19.
Felix 611,44. 612,419. 616,15.
Joh. 10,9. 65,1. 69,25. 71,21. 73.17.
74,6. 77,15. 148,34, 152,3. 154,14.

157,1828. 158,4. 178,18. 196,2. 202

N.2. 205,18. 206,18. 208,1. 209,624.
211,13.214,14. 221,28. 230,19.231,13.

233,26. 238,32. 240,14. 251,20.22.

252,13. 257,18. 260,3/12. 267,7.11.

268,13/7. 269,5. 279,13. 280,27.

284,1 und N .2. 293,32. 295,14. 299,7.
320,439. 324N .1. 326,7. 338,8.

340,4. 353,10. 373,20. 374,1. 375,19.

377,310. 393,21. 406,32. 407,28.

436,17. 440,4. 455,30.458/61.462/4.

469,14. 497,21. 567,14. 614,1.
Bienz Mich. 617,15.
Bietigheim OA. Besigheim 253,3. 337
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N. 1. 349,9. 382,16. 465,21. 584. Brandenburg Mgf. Georg Friedrich 50,18.

590. 617,31. 141,6.

Binder Chf. 10,11 und N.1. 46,16. 148,29.

236,17. 243,9. 247,26. 248N.2. 269,

4.11. 291N. 320,13. 321,24. 338,16. ,

339.22. 350,39. 354,19. 610,12. i

616,14.
— Joh. 617,17.18. 719,3/"7,
~ Joh. Ludw. 565,8.
Binnichius 259 N. 2.

Binninger Leonh. 59,7. 259 )1.2.

Birenbach OA. Göppingen 574.

Bixenstein Jos. 618,131.15.
Blanck Mart. 617,5.

Bläslislìiäd lGde.

Derendingen OA.Tiibingen
2 .

Blatt, erstes 416,20.

Blatteisleìn = Schollen 196K.
Blatterhäuser 285,2. 307,25.

344,2. 369,15.

Blaubeuren Kl. 329 N. 443,2.
576. 616,20.
— Amt 590. 617,37.
Bliiet = Blütezeit 431,27.

Böblingen 329,17. 33232.31.

584. 590. 617,42.

Boden, in B. legen 21,17. 459,4.

Bodenwein 435,2.

Bodenzins 382,33.

Böhcm Albr. 611,24.
— Endris 609,16.
Boller Mart. 618,28.30.

Bollinger Ulr. 610,20.
Bonn 9,7.

Bononier 87/8. 230N.1. 287,16. 350,3.

404,25. 416,6. 417,22. 421,28.

Böringer Mich. 484,14. 498,12._ Nik. 253N.3.
Börslingen 0A. Ulm 578.

Börtlingen OA. Göppingen 574.

Botenmeister 392,6.

Bottwar (Grossbottwar OA. Marbach)

333,30. 590. 617,46.

Brackenheim 63,1. 297 N. 1.2. 432,34.

434,27. 590. 618,4.

Brandenburg Mgf. Albrecht Alcibiades

328,16.

490,24.

337,8.

495,1.

——_ Joachim Friedrich 92,8. 104,214.25.
- — 'Johann Georg 129,29.
Brandenstein Schweibold v. 94,10.

Brastberger Joh. und Ulr. 180,117.
466 N. 2. 622,30/1.

Brauch Arn. 619,30.32.
— Heini-_ 620,20.
Braun Gg. 618,43/4.
—- Joh. 619,2931.
Braunbaum Gebr. 621,18.

Brecht (Brett) Hans 617,45.

Brei im Maul 4,29.
Breidner Melch. 621,41.

Breisach (Alt-) 60,1.
Breisgau 88,5.

Beitenan Gde. Wälde 602 N. 1.
Breitschwert 196 N.

Brenz Jhs. 6N. 162,29. 291N. 320,14.
338,19. 351,9. 461N.1. 616,27.

Brettach (jetzt OA. Neckarsulm) 287,7.

314,22. 383,21.

Breuning Joh. 622,16.
— Konr. und Seb. 121N.1.

Brinzinger Karl 623,56.
Broll Ulr. 179,28. 401N. 411,2. 546/8.
610,10.45.46. 611,1.12.46. 612,37.45.

614,30.

Bros Hans 621,1.

Brot nach B. schreiben 394,31.
Brotbeck Leonh. 380N.2. 425N.2.
Brtinighofen (Dorf und Schloss in der
Vogtei Thann, jetzt Kanton Alt
kirch in Oberelsass), Hansjörg v.

38,22. 68,28. 89,25. 104,7. 120,15.32.

Brunner Kasp. 617,40.
Bubenhofen (bei Binsdorf OA. Sulz)
586.

Bücherei der L. 615,3; Geschenke
610,19. 611,437. 612,19.21. 613,14.

Buhel Hans 622,36.

Bnlach (New) OA. Calw 337,23. 370,10.
580. 590. 618,9.

Bündnisse 57,28. 173,1. 330,18.

Bundschuh Kasp. 617,14/6.

Burchseck Phil. L. v. 76,20. 81,17.
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Bürgerrechtl mehrfaches 169,19. 313,26.

333,4. 368,12. 391,29.
— Verleihung 170,3. 314,6. 333,4.
356,41. 368,13. 392,8.

Burgundischc Lehen Württembergs

52,39.

Burk Kasp. 617,9.
Burkhart Hans 619,33.
Burrer Gg. 618,1?.

Burzhan Hans 619,23.

Busch Marx 622,28.
Busenweiler 0A. Sulz 602 N. 1.
Butt 103,1 und N. 1.
Buwinkhausen Dau. v. 410N.2. 613,3.

C.
Calvinisteu 517,11.

Calw 331 N. 332 N. 4. 465,20. 590. 618,11.

Calwer. Gg. 243,15. 540,1.
—— Jak. 233,13. 235,6. 236,34. 239,18.
243. 247/9. 251,15. 377,9 u. 610,19.

448,12. 450,2. 451.1. 455,30. 465,24.

466,2. 471,13. 487,51. 540 N. 5.

614,6. 622,16/9.

Calwer-tuch 272 N. 1.
Cannstatt 64,3. 297N.2. 329,17. 337,8.
590. 618,16.

Canstätter (Cantstetter) Joh. K. 401,2.
617,30.
— Tob. 620,28.

Сан-ау Hector 17,8. 29,10. 44,22. 47,33.

56,26.
-— Karl 395,14.
Cellius Erh.' 487 N.

Chonberg Joh. Phil. 621/2.
Cleebronn OA. Brackenheim 434,2.

Cless Mart. 187,23. 351,17. 616,18.

Collegium (ill.) in Tübingen 100,9.

288,5. 317.17. 335,12. 346,22. 349,14.

362,15. 369,17. 484,11.

Colmar 26,22. 59,5. 60,4.5.

Condé 24,10.

Coniirmierung s. Tübinger Vertrag.
Coricaei 4,21.

Corpus privilegiorum 611,46. 612,39.

614,34.

Crollius 219,29.

Dachsberg v. 348,30.

Däcker (Dägkcr), Frdr. 612,29.
— Hans VVend. 320,15. 622,29.30.
Daffel s. Tafel.
Dalwigk Sam. v. 94,12.
Dannenreiter Hans 196 N.

Darlehen der L. an Hz. Ludwig 223,22.
— an Gf. und Hz. Friedrich 22/8. 51,12.
53. 54,23. 55,6.15. 83/6. 127/9. 138,7.

168,1. 255,8. 261,13. 272,13. 286,13.

294/9. 312,19. 332,612. 345,26.

369,31. 441. 443/4. 447. 450. 471,2.

493,9/12. 526,5. 528/30. 604/7. 615,9.

—- an Dritte 260N. 272N.2. 275,25.
360,10. 396,10. 399,34. 514,14.

525,25.

darschiessen 108,6.

Daur Konr. 619,18/9.
Decius Konr. 210,10.
Decker s. Däcker.

Decksilber 110,1. 175,37.

Degen Phil. 380,14.
Degenfeld 403 N. 580.

Degenfeld Chr. v. 402N.3. 179N. 2.
281,18. 329N.1. 338,28. 341N.2.

355,16. 439,23u.N. 440,11. 446/7.
448,33- 449,14. 455,11.14. 462,27.

464,523.27. 466,11. 467,34. 478,25.

482,726. 483,10. 484,35. 486,12.

509,938. 510,11.34. 518,11. 519,8/13.
535,19 u.N. 3. 549,24. 560,1. 562,14.
604/5. 615,11.
— Hans Chf. u. Кош. 403 N.
Degernau Job. Frdr. v. 541,4.
deihen 431,9. 434,12.

demmen 421,15.

Demmler Jak. 326N. 617,21. 619,24.
— Mich. 540,5.

Denkendorf 64,1. 140,17. 221. 224/5.
229,35. 231,18.34. 234,28. 576. 616,22.

Depositum 571,18.

Dertenbach Pet. 618,31.

Dettingen 578.

Designatio der LTMitglìeder s. Ankunft
zettel.
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Dettingen a. Aalbuch OA. Heidenheim

576.

Detz Konr. 622,42.
Deutschorden 237N. 1. 561N.1.

Diem Lor. 611,22.
Diener s. Beamte.

Dimbach OA. Weinsberg 600.

Distler Kasp. 122,8. 175,25. 176,2.
Docourt 38,23. 47,33. 56,27. 57,12.

Doldius s. Tholde.

Donauschiifahrt 187,36. 195,/6.

Donauwörth 196,5.

Doppelfiinfer (= 10 Kreuzer) 350,4.

Doppelsöldner 419,32.

Doppelvierer 229,28.41. 238,24. 270.24.

404,24. 421,28. 453,35.

Dorfmetzger u. a. Gewerbe auf Dörfern

170,31. 171,29.31. 172,1. 287/8.

314,35. 317,9. 334,121. 363,23.

Dorischreiber 436,30.

Dornhan 592. 618,21.

Dornstetten 584. 592. 618,25.

вши = Farmland 178,41. 323,28. i

Dreher Cyr. 612,7.
1

Dreikreuzer 350,2. l

Drötsch s. Tretsch.

Druck 431,10.

Dukaten 271,10. 609,32; doppelte und

ì

ungarische 271,17. 349,29.

Durlach 288,30. 508,23.

Duvernoy 17,4.

E. l

Eberdingen 0A. Vaihingen 580.

Eberspiel OA. Calw 579/80.
Eberstein Phil. Gf. v. 272/3. 275,16.

Ehingen 531,20. 532,12. 584. 592. 618,31.

Ebinger Mich. 621,12.
Eblin Balth. 408,17.
Ebner Seb. 619,31/2.

Ecker Melch. 618,32.
——Peter 399,29. 440,11. 604.

Egen Barth. 322,1. 326N.- Fabian 17N. 52,2. 135,34. 564,4. 604.
- Konr. 6N.1.
Ehrenpreis, J oh. 620,44.
— Marx 617,14.

Eyb Andr. 173/4. 179. 565,43.

Eyberg Karl v. 78,21. 352,17.
Eichelmast s. Äckerich.

Einiiüsterungen bei Hz. Friedrich 57,14.

129,12. 132,2. 133,30. 262,32. 327,5.

331,2. 335,12. 344,29. 447,20. 478.18.

Einlass 61,1.

Einnahmen und Ausgaben der L., Vor

rat 23,3. 54,713. 223,5. 270,20.

421,16. 424,50. 604/7.
Einnehmer der L. 358,10.21. 360,18.

438,12. 439,14. 485,19. 508,33.

509,25. 511,32. 512,12; Staat 508,39.

513,12.17 ; Eid 520,26; vgl. Scheck

J. Ulr., Tretsch Seb. und Wilh.
Einnehmerei der L. 177,20. 224,25.
509,10. 530N.3; — f. Einfluss (De

kretur) 345,26. 502/3. 505. 508/9.

521,20. 525/6. 530,10. 614,43.

Einsämbler 436,29.

einscllliefen 115,36.

Eis, aufs E. führen 129,12.

Eisenbnrger Math. 383,11.
‘ Eisengrein Balth. und Martin 179,27.

142,4. 307511. 316,45.

Eisenkauf 524,16.
`
Elsenkrämer Marx 425N.2. 617,311.31.

Elchinger Joh. 617,10.

Elsass 88,6.

, Elsässer) Маш. шла slm. 620,35/6.`
Emberg ОА. ealw 623,19/22.

Empfangbuch 177,23. 492,20undX.2.

503,15. 514,2.

Engelsait 272,6. 88,4. 384,16.

Engelshofen Joh. Chf. v. 410,1. 414,9.

Enghien 27,13. 51,24. 53,13.

England 52,36.

Ennabeuren ОА. Münsingen 600.

Ensingen 0A. Vaihingen 586.

Enslin Peter 76,12.

entschalten 13,33. 33,20.

entstehen = nicht mehr stellen 202,22.

Enzlin Johann 176,21. 512,920. 514,2.

611,18.
— Maria 611,18.
ы Matth. 76,30. 10N.3. 43,2. 80,26.
81,25. 88.24. 84,20. 86.25_ 37,31_
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89,26. 95,7. 102,9. 104,7. 107,9.

112,36. 119,31.120,15.122,12. 123,21.

127/8. 131,29. 13B/4. 140.29. 141,18.

142,31. 143/4. 147,9. 148,18.34.

151,1727. 154,8. 155,29. 156,17.

160,4. 176,20. 183. 188. 201,6.

207,10. 219,4. 222,16u.N.3. 268,10.

278,25. 281,19. 288N.3. 295,16.

338,28. 339,14. 354,20. 355,16.

384,36. 488,20. 391,6. 404,30. 426,23.

437,5. 455,15. 464,1().28. 466/7.
468,27. 478,30. 480,17. 482,26.

483,10. 488,14. 491,18. 497/8. 509,

21.36. 510,12. 511,1. 518,11 u.N.

520,6. 524N.2. 529,29. 535,813.23.

549,24/32. 562,14. 565,913.29. 604/5.

613,9. 614,42.

Enzweihingen 0A. Vaihingen 349,6.

Epp Burkh. 462,16._ Jak. 617,38.
Epplin Elias 541,2. 612,34. 621,24/7._ Joh. 3N.1. 619,13._ Mart. 64,2. 148,33. 465.14. 622,34/6._ Mich. 619,17.
Erbermann Dav. 326N. 621,15.

Erbfolge Gf. Friedrichs 2,34. 4. 7,2.
8,10. 9,22. 17,16. 18,31. 29.2. 30/49.
65,6. 92,30. 95,7.15. 100.21. 109,22.

119,17. т

Erbhuldigung s. Huldigung.
Erectio ducatns 36.27. 144,922.

ereigen 42,31.

Erfahrenheit 172,34.
Erhardt Marx 622,14.
Erlachhöfe (jetzt Ludwigsburg) 576.
erlauben = urlauben 428,14.

Erndlin Kaap. 622,22/5.
erwünst 130,10.

Eschenbach OA. Göppingen 574. 592.

Eselsburg Gde. Herbrechtingen 405N2.
Essich Hans 618,910. 621,39.

Essichsilberlin 175,34.37.

Esslingen 232,21. 271,20.

382/3. 508,19.

Esslinger Gg. 613,16.
Esssilber 109,47.

Esterle Konr. 617,237.38.

363N. 1.

Estbofer Joh. 616,17.
Ettle Hans 291N. 620,10.11.
Ettlingen 59,2. 60,8.
Etzel Veit 618,13._ Zach. 187,24. 617,4. 620/1.
Evangelische Stände 421,713; vgl. Re

ligion.

F 8. a. V.
Facundus, Gg. 541,1.

Falkenstein bei Dettingen a. Aalbuch

362,12. 405N.2. 594.

Färber 409.

Fauss, Balth. 394,6. 462,17.
— Вег1111. 623,10.

Faut Barbara 121N.1.
Fehleisen Ulr. 576.
Fehr Joh. 59,8.
Fessler Jak. und Johann 260N.

Feuer, einem F. ñìrkommen 8,85.
Fickler Joh. Mich. 6N.1.
Finanz = Betrug 434,20. 501,2.
Fircks, Chf. 463,21. 529,11.

Fischgätter 2,10. 175,37.

Fläschen 175,32.

ñederbüschig 114,24.

Fleiner BM. 271,27.
Fleisch s. Vieh.

Fogler s. Vogler.
Forstbeschwerden 170,14/30. 287,6.

289,15. 314,613.15. 333,27. 345,28;

s. Wildschaden.

Frank Marx 408,10.
Franken (Münze) 271,10. 287,17. 334

N2. 350,10. 416,6. -

Frankfurt a. M. 26,28.
Frankreich 20,10. 21,8. 27 N. 28,35.

51,23. 52,36.

Franz Kanzleiknecht 397,22.

Frauenklöster, LBeitrag 584.
Fräuleinaussteuernng 359,10. 608,8.

Frei (Frey) Zach. 618,35.

Freyberg, v. 405 N. 2. 408,15.

Freiburg i. B. 59,4.
Freie Pürsch 330N.3. 383,21.
Freier Zug s. Abzugfreiheit.
Freihart Sim. 380N.2.
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Freiheit von Schatzung s. Steuerfrei
heit.

Freylnon J. W. 213,19. 566,8.
Freitagspredigt 148,16.
Frick Mart. 617,14.17.

Friedrich Kasp. 621,252?.
Fryz Barth. 627,11.
Frytzle Gg. 619,13/5.
Fronen, gemessene 383,7; s. a.. Fuhr~

fronen, Forstbeschwerden.

Fruchtkästen 116,1.6.

Fruchtkauf und Ausfuhr 88,22. 288,21.
318,25. 527/32.

Fruchtvorrat 359,30. 527/8.
Füess Hans 620,28.

Fuhrfronen 165,36. 170,10. 286,34.

309,29. 314,10. 329,17. 333,5. 344,16.

356,42. 368,14. 391,40. 392,16.

Funk Hans Jak. 622,10.
Fürderer Anna 121 N.1.
— Joh. Ulr. 617,26.
Fürnsal 0A. Sulz 602 N. 1.
Fürstenberg, v. 205N.2. 500,28.

Füssenhäuser Кош. 622,40.
Futtertuch 272N.1.

G.
Geiler 450N2.

Gaise; der G. auswerten 219,22.

Gartach (Klein-) OA. Brackenheim 592.
618,35.

Gärtner Jakob 622,4.
Gastpar Fel. 280N. 617,4.
gebenglet 116,8.

Gebhard Gg. und Konr. 409,11.

Gegenspiel = Gegenteil 398,9.

Geheimer Rat 13,24. 19N.2. 35. 37,29.
46,19. 51,31. 53,22. 56,19. 60,31.

61,12. 65,1820. 69,30. 77,4. 80,42.

89,27. 90,14/7. 91,41. 92,20. 105,29.

111,25. 113,12. 133,18. 134,13.

140,24. 141,20. 142,3. 147,13.

151,5. 198/9. 235,10. 239,32. 243,17.

252,9. 281,17. зоны. 330,6.

33814.23. 347 N.2. 3. 353,17.

355,11.16. 455,14. 458,5. 464,26/28.

467,34. 501N.2. 510,12. 522,18.

_- _ а. J. 35,27.

541,8. 542,26. `541,12. 549,241'31.

559,35. 562,14/25.

Geheimeratstube 35,26. 65,18. 384,34.

Geheime Truhe 63N.1. 136N. 138N.

176N. 190N.2. 220,32. 229,40.

493,24. 494/7. 498N.2. 502,17.

567,17. 613,29.

Geheimhaltung v. der L. angelobt 121,6.
124,4. 140,28. 156,24. 468,3.

geïchen = geaicht 434,35.

Geiler s. Gailer.

Geisel Noa 291N.

618,12/ 14.

Geisingen ОА. Ludwigsburg 408,8. 602

N2.
Geistliches Gut s. Kirchengut.
Geizkofier Barbara 566,36.
— Zacharias 237,24. 378,15. 414,14.

565,12. 611,27.

Geldbewilligungcn der L. un den Her

zog 294/9. 608,1; s. a. Darlehen.

Gelte = Kübel 434,1.

Geltz Hans 622,44.

Geltzer Hans Konr. 622,22/7.
gemeint = geneigt 39,20. 117,24.

genachsüchnig 316,2.

genannt = festbestìmmt 316,1128.

geng 251,3.

Georgiitermin 502,10.

Gerhard Щегол. «1.24. 3517.1. 534,5.

29N.2. ЗИНА.

47,34. 49,14. 77,8. 80,44. 84,21.

91,43. 140,16. 141 unten. 143/4.

152N.3. 160,24. 161. 183.

188,19. 204. 273,29. 390,20.

418,11. 427,22. 434N2. 519,25.
565,26. 610,15.

Gerichtsverfassung s. Hofgericht, Land

gericht, Revisionen.

Gerlsch Hans 621,38.

Gerstenberger Mark. 94,9.

331 N. 465,20.

'
Gerwick Gg. 60,32. 62,1. 77,15. 127,30.

148,30. 155,23. 181,23. 211,13.

214,14. 216,24. 233,25. 338,17.

373,20. 418,12, 446,10. 524,18.

611,21. 621,40/2.

Gesamtkäufe s. Losungsrechte.
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Gesandtschaften der L. 125,8. 142,23.
143,25. 148,27.158,27. 183,26. 187,’9.

191. 195,/214. 224,3. 269,1. 613,32.

Geschäftsordnung derL. s. Handelsweise.
Geschenke der L. s. Verehrungen.
~ des Herzogs s. Schenkungen.
geschlacht 115,1523.

Geschütz 172,30.

Gesellenschiü' 188,10.

Gesetzgebung 310,32. 312,39. 331,1.

345,2.

gesinnen an 547,1.

gesponnen = gespannt 430,27.

Gess Chf. 618,36.

Getrepp 115,21. 116,1.

Gevatterschaft der L. bei Hz. Johann.
Friedrich 2/7.
— bei anderen 232,26. 609` 13.
gewächsnig 114,29.

gewagen = gewogen 115,20. 192,14(u. a.).

gewährlich 208,3.

Gewalt = Vollmacht 147 N.

u. a.; vgl. Landtagsgewältc.
Gewerbe s. Dorfmetzgcr, Handwerks

Ordnungen.

Giesblatt 110,2. 175,30.

Gilg Ebhd. 271,31.

Glappach (Kleinglattbach OA. Vai

hingen) 383,17.

Glatten OA. Freudenstadt 584.

Glaserordnung 384,16. 400,7 und N.4.

Glimpf = Billigkeit, gute Art, Klug
heit 447,1.

Goldgulden 137 N. 3. 179,1. 234 N.1.

349,28. 401,26. 416,11. 417,18. 582.

610,615. 611,11.

Goldgiilten 136,24.

515,157.37.

Goldschmiede 175,’6; vgl. Altermann,

Distler, Raiser. ~

Göler v. Ravensburg 434N .2.

Goll Mich. 621,8.
Göllniz Chf. v. 78,21.
Göppingen 195N. 271,40. 332,22.

409,11. 465,16. 488,17. 507,12.

508,20. 531,19. 532,14. 584. 618,44.

Gärung Jak. 618,37.

151,16

137,19. 493,5.

l

i
l

1

i

l

l

Grammer Andr. 616,23.
Gräter Phil. 187,30. 351,19. 612,21.
616,24.

Gratwohl s. Kratwol.
Gravamina 151,13. 162,29. 163,28.

164/73. 184,13. 225,22. 240/2. 244.

246. 249. 265,14. 266,7. 267,1.

279,26/34. 280,8. 282/3. 284. 291,30.

296,10.30.34. 298,30. 304,36. 305.

318,32. 322,319. 323/4. 326/37. 343.

356,18/43. 364,10. 370,11.

Greiss Jak. 380N.2. 386,12.
Gremp 348,30.

Gretzinger Mich. 618,32.
Grieninger Erasm. und Jak. 623,14/8.
Grimm Chf. 623,9.

Grimmeisen Reinhard 78,22.

grob s. Münzsorten.

Grobgrien 272N.1.

Gronau OA. Marbach 335,6.

Gröningen (Mark-) 64,2. 267N. 337N.1.

586. 594. 619,7.

Gröniger s. Grieniger.

Gross Joh. 621,15.
Grossaspach OA. Backnang 586.

Grosseislingen OA. Göppingen 592.

Grösser, Chf. und Maria 35N. 141N.
Grossingersbeim OA. Besigheim 565,23.

Grosssachsenheim s. Sachsenheim.

Grötzinger Mich. 618,32.

Grückler Sam. 618,9.

Güglingen 333,27. 337N.1. 594. 619,13.

Gulden (Reichsgulden) 350,2. 416,13.

607,39. 613,14.

Guldentaler = Gulden 230,3. 270,21.

611,15.

Gültbriefe 59. 264,30. 373,8. 374. 375,7.

404,28/39. 423,16. 438,20.30. 440,2.

443/9.

Gültenbesteurung 324,25. 353/4.
— zahlung 604. 609,16.34.36. 615,5;
vor Verfall 526,8.

Gültlingen Jak. v. 403N.
Gültstaat 136,23. 492,15.
— verschreibungen s. Gültbriefe.
Gündelbach 0A. Maulbronn 333,27. 586.
Gundert Lor. 620,31.
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Gunzenhauser El. 126,35.
Gussenstadt 0A. Heidenheim 576.

Gutachten des LKAussehusses s. Hand

werksordnungen.

Gutenzell OA. Biberach 433,4.

Giiterkäufe des Adels в. Steuerfreiheit.

Guth v. Sulz Hans Jak. 275,20. 272N.2.
486,12. 503,42. 525,25.

Guttenberg Ach. v. 76,16. 94N.1.

Haan Chf. 610,10. 620,7.

Haberschlacht OA. Brackenheim 434,34.

Hafen (Hefle) 621,6.

Hagd'om Joh. 618,23/5.
Hägelin Melch. 616,29.
Haid Sam. 610,20.

Huistung Jak. 615,12.
Haiterbach OA. Nagold 289,10. 319,5.

Halbbatzen 350,2.

Halberstadt 50,19.

Halbritter Joh. 77,12.
Hall 506,21.
Hallweil v. 408,15.
Hammann Karl 617,26/8.
Hammer Joh. 617,9.
Handel in Württ. 88,3.
Handelsweise der L. unter sich 22,34/8.
69,36. 214,36. 218,6. 290,6. 301,11.

468,5/12. Vgl. Ausschuss Ab- und
Anwesende, Umfrage.
— mit dem Herzog 16,34. 23,1.19.23.
34,31. 35,25. 37,26. 41,27. 44,25.

46,19. 68,27. 83,20. 86,18. 197/200.
207,14. 218,10/20. 220,20. 228,25.

230,1. 241. 244/7. 255,30. 319/20.

37722.23. 379,4. 384,27. 413,7. 414,9.

419,15. 424,26. 444,8/24. 445,23.

448,36. 451,3. 454,326. 478/81. 482,31.

498,16. 504,33. 505,4. 516/8. 531/2.
545,6/16. 549,1/31. 558,30.

— Warten auf Proposition und Reso
lution 413,7. 417,29. 455,9; — vgl.
Mündlichkeit.

——mit f. Räten 35,25. 43,131. 53,24.

54,35. 65,/7. 69,29. 75,15, 128,151.22.

196. 197,21. 230/1. 255,33. 256,28.

338,8. 413,4. 442,22. 453,38. 466,10.

467,34. 470,33. 478,22. 482,5. 484.35.

524,18.31 und N2. 530/1.
Handelsweise der L., mit- Städten und
Ämtern 225,25. 332N. 417,30. 448,20.

531,19.

Handwerksordnungen 126,35. 245,20.

271,41. 272,6. 384,16. 400,7.20 und

NA. 402,5. 409. 442,6. 490,23.
Hanniwalt Andr. 213,18.
Hardin Kaap. 617, 46.
Härlin Mart. 619,6.
Hartbronner Hans u. a. 373,30. 440,18.

493N.6. 502,26. 610,43. 611,26. 615,8.

Harthausen OA. Stuttgart 598.

Hartmann Albr. 291N. 617,20.21.
Haubitz v. 89,20.

Hauiï` Joh. Mich. 620,14.
Haug Jak. und Matth. 410,1. 512N.

611,111.33.

Haugwitz Chf. v. 611,2.

Hauptrecht 337,11. 370,14. 390,17.

Haus der L. 38,23. 142,31. 232,7. 269.30.

291,5. 409,40. 488,19. 614,8.- Gar
ten 615,4.

Hausen = Unterhausen OA. Reutlingen

293,18.
-— ob Lontal OA. Heidenheim 578.

Hayd s. Haid.

Hecht Hans 622,38.

Hecker Gg. 6,1. 63N.1.

Heerbrand Jak. 622,3.
Heidenheim 586. 594. 619,17.

heien = hegen 383,23.

Heilbronner Tag 131,20. 141,7.
— Vertrag 10,12. 11,20/40. 49,34. 181.

Heilige = Kirchenkasten 115,7.
Heim Seb. 622,45.

Heller = Geld überhaupt 401,32.
Heller Chn. und Hans Ludw. 611,35.
-— Jak. 29N.1. 376N.4.
— Kathar. 376,17.- Кош. 618,10.
Heminger Adf. 623,14.15.

Hemmingen OA. Leonberg 586.

Heng-her Gg. 564,10. 565,46.

Henner Joh. 484,28. 611,32. 612,15.
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Henni Hans 621,13.

Herbrechtingen OA. Heidenheim

616,24.

Herbst Kath. 153N.9.
Herbstordnung 417,31. 428/33. 436.

Herger Joh. Kil. 622,37.
Hermann Jak. 621,16/7.
— Nikl. 621,12.14.
Herrenalb 337,23. 370,11. 379,7. 386,28.

406,35. 578. 616,25.

Herrenberg 64,1. 115N.2. 217,4.

331N. 337,722. 370,10. 584. 586.

594. 619,22.

Herrenberger Landtag 495,8 und N.1.

Herrengillten 111,14.

Herzberg A. C. v. 26,23.

Hessen Ldgf. Eleonore 76,19.
— Georg 76,18. 80,36. 81,19. 94,6.
Ludwig 76,22. 81,1922. 92,5. 113,2.
Moriz 94,14.
Philipp 42,13.
Wilhelm 36,16.

Hessigheim OA. Besigheim 253,6.

Hetsch Endr. 618,23.24.
Hetzer Diebold 623,911.

Heubach OA. Gmünd 594. 619,28.

Heuchlingen OA. Heidenheim 576. 578.

Heudorf (hof) Gde. Herbrechtingen
578.

Heuss Mich. 617,42/5.

Heutingsheim OA. Ludwigsburg 408,19.
602N.1.

Hieber Gg. 618,3.

Hiller Jakob 612,27.
— Marx 64,1. 331N. 333,18, 465,13.

619,22.

Hinterlegung von LDokumenten s.

Urkundenhinterlegung.
— — LKapiteln 135,7.
Hintersichbringen 278,5.

hinterstellig 55,16. 604. 609,34.

Hirsau 253,6. 337,23. 578. 616,26.

Hitzler Шт. 619,17.2О.
Hochmann Joh. 540,3.
Hochzeit Hz. Friedrichs 1,25. 2.
— Hzgin Anna 216,1. 217/8.
— — Eleonora 7N.1.

578.
î
Hochzeit Hzgin Sybille Elis. 612,10.
— Dritter 376/7. 377 N. 2. 488,13.

610/3.
Hofen OA. Besigheim 362,2 u. N. 2. 590.

Hofessen s. Speisung.

Hoffmann Chr. Gfried 449N.

Hofgericht 123,8. 168,15.28. 286,21.

297,5. 313,1. 333,4. 356,38. 368,9.

390,30. 391,3. 484,30. 534,21.

537/41.

Hofgesinde 297,2. _
Hof halt, Hofstaat 86,1. 135,34. 285,23.
309,25. 356,30. 389,31.

Hofherr Matth. 271,23. 329,15.
Hofkanzlei 330,6.
Hofkapelle 148,16.
Hofmann Gg. 612,34. 622,31/2.
——Hans 618,41.
— Joh. Jak. 619,911.
Hofsäss Joh. Leonh. 620,14.
Hohenberg Grafschaft 226,28.

Hoheneck OA. Ludwigsburg 594. 619,38.
Hohenlandenberg, Haug Dietr. v. 237

N.1. 414,13.
Hohenlohe Friedrich Gf. v. 561 N.1.
Hohenmemmingen ОА. Heidenheim 578.

Hohl Hans 308N.
Holder Dav. 611,40._ Willi. Abt 235,13. 236,17. 239,27.
243,10. 248,212. 351,4. 465,11.

468/9. 488,6. 529,25. 610,45. 617,2.
— Wilh. BM. 617,18.
Holderbusch Simbr. 620,239.40.

Holden'ieder Mich. 619,36.

Holzgabe 111,9.
— gerechtigkeit 126,26. 524,16.- handel in Dörfern s. Dorfmetzger.
Holzhausen 0A. Göppingen 574.
Holzheim OA. Göppingen 574. 592.
Holzmangel und Teurung 115,5. 370,13.

Holzwart Leonh. 622,46.
Honhardt OA. Crailsheim 586.

Höpíigheim OA. Marbach 19N.2. 222,17.

330N.1. 401,6. 486/7. 602N.1.
Horb 88,6.

Horburg, Kreis Colmar, 26,25. 51,22.
53,713. 130,2. 131,15. 307,10.
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Hormolt Mich. 465,22. 617.32/3.
Hornberg (jetzt badisch, bei Triberg)
337N.1. 594. 619,40.

Hosenbandorden 179 N. 1.

Hufschmidordnung 271,41.

Hnldigung des LAusschusses 118,13.

123,16._ _ Landes 13,10. 41,23. 44,8. 45,11.
49,5. 65,10. 66N. 70,7. 71,6.
73,1.6. 75,34.

Huldung 73,6.
Hummel Joh. 617,5.
Hundsholz (seit 1851 Adelberg Dorf

genannt) 0A. Schorndorf 574.
Hüngerlin Joh. Gg. 307N.1. 316,45.
Hnnn VVend. 617,29.

Hunnius Ägid. 182,17.
Huttenhofer Kasp. 196,16.

Hiltzelin Joh. 616,27.

J.
Jagdfronen 170,14. 287,6. 314,6; vgl.
a. Forstbeschwerden.

Jäger Hans 623,4.
_ Melch. 19,6. 14,32. 23,16. 34,22.
35,2. 36,12. 38,13. 42N.1. 61,5.

65/66. 75,15. 77,7. 78,5/41. 91,42.

98,13. 106,23. 123,20. 135,39.

140,26. 142,3. 151,4. 153,8. 156,15.

209,412. 222,17. 235,19. 237,16.

243,18. 252,10. 255,37. 265,19. 308 N.

401 N.1. 486,16. 488,26. 559 N._ Sam. 617,35._ Wolfg. 465,19. 622,39.
Janowiz v. 348,30.
ichen = aichen 430,28.

Jebenhausen OA. Göppingen 232,20.

Jesuiter 517,10.
Ifflinger v. Graneck, Hans Jörg 20N.2.
Illingen OA. Maulbronn 58,19.
Illinger Jak. 610,41.
Imlin Кош. 880 N.2. 425N .2. 617,30.31.
Ingersheim (Gross-) 383,17.

Ingolstadt 196,9.

Inkorporationen 193,17. 226,24. 227,19.

250,11. 254,13. 282,29. 292,9.

294,17. 296,18. 298,24. 299,17.

302,22. 304,14. 355,21. 362,1. 365,1.

405,5. 441,26.

Innsbruck 210,4.
Insiegel Hz. Friedrichs 122,15/27._ der Landsch. 169,11. 286,24. 313,22.
357,3. 369,1. 375,22. 392,24. 404,33.

423,25. 447,38. 449,11.16.

Interzession der Landsch. 126,31. 173,15.

243,27. 292. 341. 380,1. 386,21.

397,15. 399,4. 459,20. 516,16.

Joss Joh. 622,12.
Juden 498/511. 518N. 524,11.
Juristenfakultät s. Universität.

к.
Kaadener Vertrag 11,12/20. 12,29.
36,529.

Kaiser 206. 237/8. 414,15. 421,10.
445.27. 451/2. 566,16; vgl. After

lehen.

Kaisersbach OA. Welzheim 574.

Kälblin Laux 291N. 617,32/6.
Ksltenthal v. 348,30.
Kammerbeitrag s. Landschreibereibei

trag.

Kammergut (Leistungen, Zustand) 99,6.

166,1.

Kammerschulden s. Schulden.

Kammersekretar s. Sattler Joh.; Rath
geb Jak.
Kändel 434,34.
Kannten = Kunnen 116,2.

Kanzler 274,11; s. a. Aichinann M.,
Reinhard J. J. -

Kanzleitaxe f. LTAbschiede etc. 614,
29,144.

Kanzleiverwandte 297,2.

Kapperer Hans 618,42.

Kappler Balth. 623,11.
Kärcher = Kärrner 429,21.30.
Karg Hans u. a. 422,17.
Kartaunen 415,10.

Käs Barth. 576.
Käsmann (Kesmann) 621,2.

Knthnrinae-Schatzung 136,9 f.; vgl. Ab

losnngshülfe._ -Ziel 136,9. 571,32. 572,31.
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Katholiken s. Papisteu.
Katze lässt das Mausen nicht 501,2.
Kehlheim a. Donau 196,10.

Kelblin s. Kälblin.
Keller Jak. 440,20.
-- Kernel. 619,41.
Kelterwein 434,39.
Kenzingen 59,3. 60,2.

Keppler Seb. 617,36.

Kerber Hans 176,3.

Kerner Justin. 619,19.
Kessel überhenken 280,2. 394,9.

Kette s. Kleinoder.

Kettler (Kettner) Raph. 620,26.
Keuerleber (Keyrleber) Kasp. 621,26.

Kielmann, Joh. 179,28.
Kiener Hans 622,47.
Kieulin Josef u. a. 221,15. 222,21. 227.25.
233,16. 237,2. 247 N.2. 487,25. 504,7.

622,18/20.

Kindbett s. Taufen, Verehrungen.
Kindsvatter Phil. 622,1.
Kynner Haus 622,47.

Kirchendiener (Alter, Sitten, Zahl) 184/6.
Kirchengut und Kirchenkasten; LEin
fluss 327N.

— Ertrag und Leistungen, insbes. Bei
trag zur L. 54,8. 99,6. 104,4. 105,17.
106,30. 108,11. 134N.1. 164,13/28.

207,20. 214,30. 215,3. 284,20. 306,30.

327,20. 328,9. 329,4. 343,24. 349,15.

356,12.18. 366,31. 367,11. 378,29.

384,27. 421,26. 438,15.27. 439,1.

449,4. 450.10. 453/4. 568/87. 604/7.
Kirchentellinsfurt OA. Tübingen 362,12.
405N.2. 598.

Kirchheim a. N. OA. Besigheim 620,2.
- u. T. 64,1. 72,7.21. 219,4. 230N.2.
251,12.21. 297N. 332,22. 584. 586.

594. 620,6.

Kirwang Gg. 77N.
Kitzen G. Ottenbach OA. Göppingen 574.
Klagkleìder 613,19.
Klaiber Chf. 611,28.
Klank = Schlinge 501,6.
Kleingartach 0A. Brackenheim 592.

618,35.

Kleinoder Hz. Ludwigs 97,19. 101,34.
102,2. 103,10. 106,27. 107,13.17.

110,15.

Kless s. Cless.

Kling Gg. 566,22. 621,215.26.

Klöster: Haushalt und Schulen 6,5.
163. 165,6. 181. 184,930. 192/5.
211,27. 215,24. 240,6. 285,4. 306,33.
308. 328,25. 344,5. 356,29. 368,4.
379,13. 386/7. 389,30. 435 N.2. 442.25.

462,1. 566,125.

— Rückstände zur L. s. Kirchengut.
Klosterreichenbach s. Reichenbach.

Klotz Hans 618,27.
Knittlingen OA. Maulbronn 620,27/31.
Knoder Virgil 139 unten.
Kober Mich. 620,41.

Koch Mich. 291N. 465,18. 617,3941.
620,15/6.

Kodizille Hz. Ludwigs 28,10. Vgl. Tes
tament.

Kögel Hans 619,12.
Köhler Math. 3&0N.2. 620,39.
— Mich. 620,20.
Kolb Bläsi 620,26/31.
Kölle Mich. 621,42.
Kommiss 72,26. 420,69.

Kommunizieren über Land s. Ausschuss

Abwesende.

Königstaler und königisches Geld

229,1427. 246,25 und N. 258,7 f.

350,1. 401,26. 417,14, 458.35. 492,21.

611,13.40. 612,28.

Königsbronn

616,28.

Konsistorimn 443,4. 538,38.

Konzelrnann Gg. 618,32.

Kopf: vor den K. stossen 30,1.
Köpf Gg. 619,27.
Kopp Blas. 623,18.
—- Phil. 619,14.16.
Korn Leonh. 63N.1.
Körner Mich. 620,20.
Kötterig Herm. v. 76,11. 80,27.
Krack Mart. 610,10.
Krafft BM. Ulm 195,22.

OA.
'
Heidenheim 580.

’
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Krankenhaus und Krankenwärterinnen

99,34. 284,26. 307.28. 328,21. 344,4.

356,26. 367,27. 388,3.

Kratwol Ulr. 620,79.
Kraus Nik. 407,38. 503,26. 618,1821.
Kredit von Hz. und L. 270,12.
Krehwinkel 0A. Schorndorf 574.

Kreisabschied, Kreishilfe 237/9. 414,11.

452,1; vgl. Türkenhilfe.

Kreisverfassung 420,21/6.

Krell Kanzler 28N.1.
Kremer Chf. 271,31.
Kriege 166,13. 172/3. 285,25. 310,3.
330,16. 358,38. 370,5; vgl. Strass

burg, Walloncn.

Kriegsriìte 416,17. 419,18. 420,20.
Krill Hans 618,43.
Kroll 219,29.
Kromer Mart. 291N. 618,245.29.
Kronen 26,33. 27,2. 51,15.
Krummwälden G. Grosseislingen 592.

Kücheufechter 197 N.

Kugel Hans 623,18/22.
Kugler Joh. Gg. 619,2/5.
Kuli Hans 623,78.
Killmanu s. Kielmann.

Küngìsch s. Königstaler.
Klinlin s. Kienlin.

Kupferschmide 442,7.

Kürnbach 349,11.

Kurrer Melch. 7 N.1. 622,7.
Kürrman Gg. 621,31._ Hans Jak. 621,32.
Kurz Franz 614,8.

L.
Labhait = saftig (Grimm) 433,20.

Lagerbücher 168,7. 313,24. 432,11.

Layer Hans 618,39.
Laiming v. Achaz 405N.2._ Agnes 504,9. ч
— Erasm. 19,7. 56,19. 61,5. 77,6.
91,541. 151,4/7. 155,23.36. 156,15.

222,14. 281,17. 338,8/27. 339,27.

354,20. 355,16. 387,633. 392,35.

401,28 und N.
Laiss Mich. 619,34/5.

Laitfass 431,16. 434,21.

Lampertheim, Kanton Schiltigheim i. E.,

130,2 und N.

Lamprecht Jak. 619.42.43.
Landesbeschwerden s. Gravamina.

Landesfreiheiteu s. Tübinger Vertrag.
Landeskiuder s. Adel.

Landesordnung 123,4. 168,15. 227,5.

313,27. 356,38. 368,7._ privilegien s. Tübinger Vertrag._ versammlung = Landtag 54,32.
55,9. 233,11. 391,36 u. a.

Landgarben = Teilwein (vgl. Knapp

61) 433,12.

Landgericht 28,22. 565,44.

Landhofmeister s. Laiming, Limpurg
Ebhd.

Landmìinze 270,24. 404,22._

landräumig 116,25.

Landrecht 123,7. 168,15. 227,5. 250,17.

273,34. 286,20. 312,34. 333,4. 356,37.

368,7. 390,6. 418,15. 427,17. 442,14.

488,29. 526,22. .534,10. 613,11.38.

61439.44. 615,6.

Landhaus = Landschafthaua s. Haus.

Landkan Hz. Friedrichs 19/24. 39,17.

51/2. 127/31. 603N.3; vgl. Besig
heim.

Landschaft: unter Hz. Ulrich 331N.2;

s. a. Advokat, Archiv, Darlehen,
Einnahmen, Einnehmer usw.

Landschreiberei: Leistungen, Zustand

99,6. 166,1._ Beitrag der L. 84,7. 137,25. 167,11.
257,2. 261,16. 286,11. 302,10. 303/4.
312,13. 324,31. 338,29. 341,919.

345,24. 347,152.3. 351,33. 356,9.

366,15. 443,36. 447,4. 493,6. 571.3.

608,1/10. 611,22. 612,30.

Landsteuer 489,30. 495,9. 568/86.
Landtag: Abschied 174,20. 353,11.

354,21. 355,15.20. 387,33. 388._ Vollzug 360,25. _ Abschrian
392/4. _ Taxe 614,29/44._ Berufung 54,31. 55,7.9. 60,2224.
70,13. 71,16. 146,15. 259,17. 260,8.

261,7. 262,2. 263,26. 265,25. 277.
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364,15. 475,11. 477,5. 536,10.

544,11. 545,3. 560,436. 561,24.

(Landtags) Gewälte 147 N.1. 156,19.
277N.2. 284,7. 465N.

— Häufigkeit 280,5._ Mitglieder146,25.277,15. 475,12. 616._ Schliessung 354,20. 355,15._ Verehrungen 176,8. 610,17.21.32.

612,11.44. 613,2._ Zuständigkeit 307,29. 317,24; vgl.
Ausschnssstaat, Gesetzgebung.

Landt-recken 171,12. 315,13.

Landwirtschaft 114,19; vgl.

zucht, Weinbau.

Landzoll s. Zoll.

Lang Phil. 622,37/8._ Wendel 618,39.
Langenbrand 0A. Neuenbürg 621,8.
Lateinschulen s. Partikularschulen.

laubhaft (= mild? vgl. Schmid; wohl
= lebhaft) 431,22.

Laufen a. Neckar 584/5. 586. 594.
620,10.

Laufgeld 415,31.
läufig = geläufig 152,4.

Laurenz Mich. 620,37. 621,13.

lautbrecht 510,6.

Lebensmittel s. Preise.

Lechner' Ьеоп11. 614,20.

Ьее1е Gg. 373,27.

Lefer Urb. 64,2. 465,12. 620,6.

Legate Hz. Ludwigs s. Testament.

Leger Endr. 618,17._ Jak. 619,33.
Lehelin Pet. 619,11.
Lehen, böhm. und tirolische 466,26;

burgundische 52,39.

Lehenempfängnis 50,24. 192,3.

Lehenstube 104,2.

Lehr Andr. 622,11.
Leibeigenschaft 168,7. 286,3. 312,24.

332,20. 337,7. 345,29. 370,12.

390,16. 523,20. 532,29.

Leibfrìed Jak. 621,37.39.

Leibgeding 613/4.
Leipzig Universtät 50,5.
Leyrer Bernh. 619,23.

Vieh

Leyser Pol. 612,16.
Lengenfelder Heinr. 618,37.

Leonberg 114,8. 230,19. 329,17. 332,22.

337,8. 417,30. 465,17. 524,12. 586.

594. 620,15.

Leucht: Leichenbegängnis 70,25. 74,39.
75,4.

Licht, hintere L. führen 90,2. 127,30.
134,7.

Lichtenstern Gde. Löwenstein 584.

Liebelsberg OA. Calw 580.

Liebenzell OA. Calw 596. 620,19.
Liebler Jak. 183,3.
Lieferschein zur LEinn. 138,3. 503,13.
Liegniz, Hzin Anna 94,6. 215,29.
Limpurg Herrschaft 506,21._ Schenk Eberhard 152N.7. 153N.10.
208,26. 419,15. 462,19. 531,17. 536,7._ _ Georg 396,6. 399,34._ _ Hans 26,23.

Linsenmayer Joh. 26,19.
Löfler Jak. 613,1.
Longueville Hz. 20N.1. 21,1. 27,1. 55,30.
381,23.

Lorch OA. Welzheiln 215,1. 580. 616,29.
Lorenz s. Laurenz.

Lììschenbrand Jsack 373,27.
Losung = Erlös, Verdienst 287,18. 315,4.
Losungsrechte 139N. 169,2. 171,4.

335,11. 337,14. 370,15. 390,15.

Lothringen 16,2023. 21,16. 26,24. 27,19.
28,32. 47,9. 52,11. 54,28. 57,21.

127,20.33. 129,12. 130,14. 131.14.

134,3. 293,27. 300,17. 342,30. 478,3.

liitzel 115,33.
Luz (Lutz) Agathe 19N.2._ Joh. 621,25._ Joh. Chf. 77,25. 95,1.

Maichaier 272N.1.

Machtolf Chi. 622,24._ Gg. 618,8.
Muck Burt. 620,42/3.

Mader Joh. 291N. 622,38.

Magirus Jak. 616,30._ Joh. 73,15.
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Mugnificamus 182,27.

Magnificat 390,11.

Magolsheim OA. Münsingen 600.

Maier = Beständer, Pächter 116,10.

Mayer Albr. 620,41._ chf. Вш. 58,12. 61,30. 71,22. 77,16.
119,27. 120,9. 127,24. 189,4. 148,90.

177,37. 188,12. 190,2431. 195,26.

215,14. 217. 218,28. 222N.3. 232,16.

233,25. 251,18. 260N. 269,620.

271,26. 323,29. 338,17. 373,20.

375,19.28. 393,21. 406,1. 440,24.

450,2. 485,17. 488,823. 491,18.

493N.6. 497/8. 525,24. 546,29.

610,47. 611,629. 614,3. 615,10.

622,6/9.
- Chf. Vogt 617,2223.
——Gg. 620,34.
— Heinr. 617,26.
- Joh. 619,34/5.
_- Joh. P1111.618,16.
~ Joh. Ulr. 195N.
- “Tolf 176,3.
Mansfeld Grafen v. 127,727. 128,27.

129,6. 181,9. 164,25. 298,1. 900,2.

414,39.

Manz Math. 623,26.

Marbach a. Neckar 60,28. 64,3. 337,8.

586. 596. 620,21.

Marburg Universität 50,4.
Marcoleon Alex. 5N .2.
Margrethausen OA. Balingen 584.
Murkgröningen s. Gröningen.

Märkte 171,33.

Marknng s. Ausmärker.

Marschalk s. Mörsberg.

Marschalkenzimmern 592.

)1m-schloss 78,28.

Martiniziel 88,21.

Mnsspfenning 256,19.

mast = faist, geschwollen 431,22.
Mnnbnch OA. Backnang 588.

Mancher Mart. 619,45.

Maul stopfen 195,4.

Maulbronn Amt 586. 596. 620,25.
— Kl. 184. 218,20. 223,3. 333,27. 337,8.
442,31. 582. 617,1.

Maur Weud. v. 622,5.

Meckbach R. W. v. 92,10.
Mehrer Seb. 619,38.

Meimsheim OA. Brackenheim 434N.2.
435,4.

Men dlinshoven (Mehlishofen) Luz v.611,7.
Menger Hans 622,21/5.

Mergentaler Ben. 488,17.

Merklin Seb. 617,27.
Merklingen OA. Leonberg 578.
Merlet Joh. 621,17.
Meschker, Ран! 619,20/1.

Metterzimmern OA. Besigheìm 586.
Mettmann Gg. 620,24.

Metzer Mart. 618,24.

Metzger s. Dorfmetzger, Viehzncht.
— Bartl. 618,34.
——-Chf. 623,8.

Metzingen s. Mötzingen.

Meuchelei = Hinterlist 501,6.
Michel Hans 622,15.

Milen Velt. s. Mühlen.
Miller s. Müller.
Misswachs und misswächsnig 132,6.

Mitschelin Balth. 252,11. 320,16. 326N.

338,24. 339N. 340,12. 341,12. 401K.

411,2. 566,21. 621,23.

— Joh.K1\sp. 141N.
— Sebast. 252N.1. 376,15.
Mochel Seb. 620,17/8.

Mock Leonh. 618,41.

MöckllngenUlIögglingenOA.Gmiìnd)576.

Möckmühl OA. Neckarsulm 596. 620,32.

Mögling Dan. 219,8. 267,34.
— Jerem. 622,40.
Mohl (Moll) Jak. 621,19.20.
Mömpclgard 201,20. 478,5. 568512.
—— Beitrag des Kirchenguts 7,12. —

Verpfändung 51,22. 53,12. 56,13;

vgl. Lothringen.

Mönchsköpíe 230N.1.
Mönsheim OA. Leonberg 59,2.

Morgengnbgeld 110,39.

Mörsberg Hieron. v.

260,1. 265,19.

338,27. 384,35.

Moser Andr. 58,19.

239,29. 262,9.

281,17. 921,19.
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Moser Dan. 291 N. 304,30. 465,17. 618/9. |
Muskatierer 419,34.

— Joh. Val. 613,12. 4 Miìtschelin s. Mitscheliu.

Mötzingen OA. Herrenberg 362,2 und

N.2. N
Miihlen Val. v. 320,15. 622,20. nachbüssen 122,1.

Mülhausen i. E. 26,22. 1 Nachsbeuer s. Abzugfreiheit.

Müller Gg. 58,13. 62,1. 77,17. 119,27. Nachzug 398,31.

128,3. 148,31. 181,23. 215 N.2. Nagold 287,27. 335,6. 349,4. 596.

233,25. 621,22/3. | 621,1._ Неяш. 62N.1. | Nßgrol Gf. v. 210,10.
_ Laux und ошпе 141N. i nähermuen 437N.2.
— Leonh. 620,12/3. Í Nahrung s. Handel, Handwerksord
— Melch. 623,21/2. Í nungen, Landwirtschaft, Vieh, Wein_ (Miner) seb. 620,42. ì bau.

Mundelsheim 486,23. 588. 620,38; Nallinger Chf. 612,47.

vgl. Besigheim. Narrenhäuslein 435N.l.

Münchingen, Maria. Fel. v. 410N.2. Nattheim OA. Heidenheim 578.

613,5. ‘

Mündlichkeit statt Schriftlichkeit des

Hz. 53,17. 128,1.14. 156,23. 252,2.

451,4. 455,21. 456,17. 475,1. 509/10.

535,25.

Münzgewìnn und Verlust der L. 604.

607,35. 609,30.

Münzsorten, grobe 401,26. 416,7. 545,8.

546,7. 559,8. 560,10. 561,421; vgl.

Batzen, Bononier, Doppelfünfer,

Doppelvierer, Dukaten, Franken,

Goldgulden, Gulden(-Taler), Halb
batzen, Königstaler, Kronen, Land

münze, Mönchsk'ópfe, Pauliner, Phi

lippstaler, Pistoletkronen, Plappert,

Portugaleser, Reichsmiinze, Reichs

taler, Ross, Sonnenkronen.

Müuzwechsel bei der LEiunehmerei

514,10. 515,1. 526,1. 528,30.

Münzwesen 171,7. 215,4. 229,4. 238,23.

246,25. 251,3. 287,15. 315,6. 334,5.

346,10. 349,25. 372,14. 385,31.

403,12. 404,22. 413,25. 416,3.

417,14. 438,3. 440,30. 451,8. 453,29.

501,15. 506,12.

Murrhardt Ii l. und Stadt’. 208,21. 548,15.

582/3. 615,4. 617,3. 620,41.

Mursehel Tob. 617,203.3.

Muschgetelbírnen 196N.

Muskatellertrauben 435 N. 1.
‘Wilh. Lnndtagukten II, l.

Nebenausschuss s. Ausschuss (Zusatz).
Neff Balth. 612,47.
uehner = näher 253,20.

Neidlingen OA. Kirchheim 502N.
Neipperg Ludw. v. 434N.2.

Nellingeu OA. Esslingen 358,4. 582.

Nenningen 0A. Geislingen 580.
Neubronner Hans Eitel 609,32.
Neuenburg i. Schweiz 27,1.4. 30,12.

Neuenbürg 596. 621,6.

Neuenhaus OA. Nürtingen 519,12.

Neuenstadt a. Kocher OA. Neckarsulm
240,36. 314,22. 332 NA. 490,24.
621,12.

Neulïen OA. Nürtingen 72,20. 596.
621,18.

Neuffer Jerem. 619,23.24.

Neuhausen Melch. L. v. 78,19.

Neuheller Joh. und Annemarie 377,12;
— Jost 380,13.
Neusteusslingen Gde. Ennahofen OA.

Ehingen 362,11. 405,11.

Niederhofen OA. Brackenheim 592.

618,35.

Niederstotzingen OA. Ulm 578.
Niederwälden G. Holzhausen OA. Göp

pingen 574.

Niess Hans 617,41.

Nippenburg v. 348,30.

Notabilienbuch 502,12. 503,8. 515,31.

4l



Nothait v. Hohenberg Wolf Jak. u. a.
135,26. 257,28.

Nothelfer Gg. 373,27.

Notpfennig s. Vorratgeld.

Nürtingen 58,13. 62,1. 111,18 und N.4.

337,7. 586. 596. 621,21.

капе], Gg. 383,22.

о.
ober, obern 354N.3. 408,36. 431,15.

Oberberken OA. Schorndorf 574.
Oberböbingen OA. Gmünd 594.
Oberkirch 477 N.

Obernitz v. 611,9.

Oberrat 505,18.
— Skribenten 392/5.
Obersielmingen OA. Stuttgart 598.

Oberstenfeld OA. Marbach 584.

Oberwälden OA. Göppingen 574.

Üchsner Joh. 620,11.
Öchslin Joh. 77N.
Ochswald Joh. J. 617,46.
Offenburg 59,3.
—— Jakob v. 134,23.
Oiïenhausen G. Gomadingen OA. Mün

singen

Ofterdingen OA. Rottenburg 584.

Offizierer 609,43. 610,7.

Ordnungen s. Engelsait, Glaser, Huf
schmiede, Schlosser, Schuhmacher,

Ziegler, Zimmerleute.

Отыщи 34,32. 287,16.
Üschelbronn A. Pforzheim 620,29.
Osiander A. 230,14. 611,4. 612,18. 616,15.
— Lukas 230,14. 501 N.2. 516/8.
Üsterle s. Esterle.

Ostermaier 196N.

Österreich s. a. Afterlehcn, Kaiser;_ Erzhz. Ernst 149,21.
— — Ferdinand 197,5 und 12. 198,10.

203,7. 210. 566,14.
— — Maximilian 415,3.

Ostertag Hans 619/20.
Ostheim Kant. Kaysersberg 27,30.
— Gideon v. 540,1.
Ott Gg. 292,28.

Ottenbronn OA. Calw 580.

ötningen, Phil. Gf. v. 561N.1.
Ösi-.lin Hans 291N. 620,10.11.

Owen u. T. OA. Kirchheim 584.

P»
Pairis Gde. Urbeis Kant. Schnierlach
130N.1.

Panzer Paul 621,27.
Papisten 193,27. 194,19.

Pappenheim Кош. v. 218/9. 267,35.
pargentin 217,35.

Partikularschulen 100,6. 285,11. 309,20.

329,15. 356,29. 368.5. 389,33.

Passauer Vertrag 12,736. 36,31. 50,1.
80,38. 81,5/12. 101,2. 109,25.

Patenschaft s. Gevatterschaft.

Paul Chf. 76,27. 81,16.
Pauliner 230N.1. 504,12.
Peblis (Pöblitz) Wilh. v. 76,28. 81,16.
92,12. 564,2.

Perlips Chf. v. 76,27.
Pest s. Seuchen.

Pfahlhandel s. Holzhandel.

Pfalz 88,519. 141,5.
Pfalzgraf Gg. Gustav 76,10. 94,3. 131,19.
176,16. 231,11.
— Hans 141,6.
-— Phil. Ludw. 45,39. 47,8. 50,8. 76,21.
81,18. 92,4. 105,68. 113,1. 181N.3.

198,4. 199,19.
— Reinhard 76,11.
Pfalzgräñn Dorothea Maria 76,14. 80.35.
94,5.

Pfannenschmid Sigm. 620, 33,’7.

Pfarrer und Pfarrirauen s. Zehent kleiner.
Pfeffer Nikl. 617,25.
Pferdezucht 506,43. 508,29.

P11(a`)um Mich. 617,42/4.

Pilugamseln = Bauern 419,31.

Pforzheim 59,2. 60,8. 288,29. 506,21.

508,23. 528,25.

Pfiilben 181,7.
Pfullingen OA. Reutlingen 341,31.
Piundgewicht 506,29.
Philippstaler 416,12.
Piscarius Joh. Кош. 187,25. 2911€.
351,12. 616,17.
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- Pistoletkronen 271,9. 349,29.

Planck Mart. 617,5.
Plappert 229,41.
Plattner 297,13.
Plebst Melch. 622,8/10.

Pleidelsheim OA. Marbach 565,23.

Plieningen v. Agnes 19N.1.
- Friedrich 208,27.
—- Hans Dietrich 19N.1.
— Sebastian 78,21.

Plüderhäuser, Math. 620,18.

Plunderwagen 211 N.3.

Portugaleser 271,9. 349,31.

Posten, postieren 210,35. 217,4. 529,10.

Prag 30,6. 37,5.
Prälaten 350/1. 616/7.

— Gerichtstand

387,5. —— Interzession 173,15. 379.

386/7.
— Steuerleistung und Ver

bürgerung 317,36. 347,4. 350/2.

353/4.
Preise der Lebensmittel u. a. 538,20/30.

Presslin 78,17.

prima. plana 416N.2.

Privilegien s. Tübinger Vertrag, Uni

versität.

Propin 138,28. 450,1. 515,25.
Provisioner 191,28.
Pruntrut 26,23.
Pürsch freie 330N.3. 383,21.

Raghals Eust. 619,41.

Raiser Balth. 617,10.
- Joh. 2,12. 5,14. 121,16.
reiten = rechnen 417,5.

Rammingen OA. Ulm 578.
н Erh. v. 253N.3.
Ramminger Jak. 570N.
Ramsbach G. Zaberfeld OA. Bracken

heim 434N.2.

Ramstal = Remstal 430,23.

Rastatt 59,3. 60,8.

ratelich 126,11.

Ratgeb Jak. 139,9. 151,8. 184,16.

225,23. 259/60. 447,35. 497,27.

502,28. 505,11. 526,1. 611,36.

Ratiûkation в. Ausschuss-Staat.

Rau aus Hessen 92,14. 106,23.

Rau(ch) Кадр. 619,17.

Rauchhaber 289,12. 319,8. 336,4.

Rechberg Konr. v. 405N.2.
Rechentshofen Gde. Hoheuhaslach ОА.
Vaihingen 584.

Rechnungsabhör s. Abhör.
——mahlzeit 136N.1.
—— termin 493,19. 497,10. 502,9.

Regel Gg. 619,18.

Regensburg s. Reichstag.

Regierungsform s. Erbfolge.

Rehe(r) 111,17.

Rehfuss (Rechfuss) J. I165,23. 622,12/4
Rehlingen Maria v. 237N.2.
Reichard Chf. 76,16. 80,35.

94N.1.

Reichenbach = Klosterreichenbach OA.

Freudenstadt 582.
= Oberreichenbach OA. Calw 578.

Reichenbacher Chr. 58,19.

Reichenweier Kant. Kaysersberg 26,24.

53,7. 59,8. 127,8. 12828.30. 307,10.

Reichsaulagen s. Türkcnhülie.

Reichsguldiner s. Gulden.

Reichsmünze 270,22. 271,12. 404,23.

416,3.

Reichsritterschaft

451N.2.

Reichstag 1551: 494,19. 195,5.
— 1594: 119,23. 125,16. 149,1/20. 182.

189,24. 191/2. 195/214. 608,17.
——

Hz. Friedrichs Anwesenheit 182,20.

191,20. 197,/201. 203N.2. 204,28.
- 1597/8: 398,16. 563. 608,33.
Reichstaler 416,13.

Reihing Dion. 271,30.
Reinhard Chu. Jak. 141N.2.
-——Joh. Jak. 141,20. 153N.10. 613,915.
— Joh. Chf. 153N.9. 612,12.
— Melch. 401,2. 617/8.
Reisekosten der L. 613,22.
Reisen Hz. Friedrichs 28,28. 30,23.
31,32. 57,18. 58N.1. 74,17. 86,27.

141,7. 191 N.1. 197/201. 203N.2_
204,20. 205,11. 211,29. 215,1. 217,3.

218,16. 219,4. 221,26. 222,19.

81,13.

405N.2. 408,31.
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Neckarsulm)

224,8. 229,21. 230N.2. 231,22. Römer Eberh. 622,23.

233,26. 234,28. 236,35. 240,36. Romer Mich. 617,40.

352,31. 426,24. 455,25. 461,14. Römermonatz 207,11.

464,5. 471,23. Ronkenl) (Roigheim OA.

Reiser s. Raiser. 586.

Reissner Joh. 219,1. Rösch Hipp. 6N.1.

Religion des Hz. und des Landes _ Kasp. 617,43.
14,26. 15,5. 74,15/24. 101,16.

108,34. 123,3. 466.21. 467,1. 470,10.

473,17. 474.11. 476,31. 556/8. 560.

Remchingen Ebhd. v. 76,29. 92,13.
-— Karlin v. 541,1.
Rempfer Melch. 623,9.

Renner Balth. 617,11. 621,36.40.

Renovatoren 168,7. 312,24. 383,11.

Rentkammer s. Kammergut.

Rentschler Ulr. 623,19.20.
Renz Chf. 617,323.34._ Heinr. 183N.1. 187,27. 280N. 617,6.
Resch s. Rösch.

Residuum 357,33. 569/73.
Resignation s. Ausschuss.

Reutin Gde. Wildberg OA. Nagold 584.

Reutlingen 215N.2. 292,24. 341/2.
364N.1. 397,1. 398,39. 407,3. 450,2.

Revellio Gg. 617,41.

Revisionen 564,19. 168,28. 333,4. 539,26.

Rhodt unter Riedberg 362,1. 598. 621,27.

Riedesel v. 92,16. 106,23.

Riedmühle G. Bohlheim OA. Heiden

heim 578.

Rieger Joh. 618,20.21._ Konrad 623,15/7._ Seb. 617,34.35.
Rindschlächter Joh. 620,11.12.
Ringingen OA. Blaubeuren 586.
Ritter Joh. 488,13. 503,2. 541.5.
Ritterschaft s. Adel, Reichsritterschaft.

Rochow v. 81,46. 410N.1.

Roder Peter 206,11.

Rodt OA. Freudenstadt 592; vgl. Rhodt.
Roggenbrot Walt. 617,23.

_ Joh. und Mich. 620,45.
Rosenbach, Wolf Ph. v. 207,27. 209,25.

212,6/28.

Rosenfeld 0A. Sulz 337N.1. 508,21.
598. 621,28.

Roser Chf. 62,1. 75N.1. 124,9. 127,27.

399,7. 437N.2. 465,27. 466,6. 491,7.

622,28/9.

Ross (Münze) 215,5. 229,27.41. 230N.1.

234,31. 246N. 270,24. 273,21. 350,4.

416,6.

Rösslin Adam 623,13.
— Bernh. 308N.
_ Ioh. 391,11. 503,42. 604/5.

Roig-heim s. Ronken.

Roller Hans 623,12.

Rotensol OA. Neuenbürg 379,29.

Roth v. Schreckenstein, Hans Kasp. 76,25.

Rottner Joh. H. 63N.1.
Rottweil 88,6. 506,28.
Ruckinbrot Walt. 617,23.
Rückstände s. Ausstände.

Rndmersbach OA. Neuenburg 596.

Rudolf 611,39.
Ruff (Ruef, Ruof) Chf. 621/2._ Georg 23,26. 44,16. 77,9. 619,39.
- Konr. 619,25/7._ Marx 620,38._ Melch. 621,32.
_ Nik. 619,38/9.
Rümelin Jak. 618,35.

Rumpf Frh. 305,4. 206,11.24. 209,10.
211,315. 212,4. 213,5. 214, 10.

Russ Jerem. 619,37.

Rust Melch. v. 56,26. 58,11.

Rüstungen 70,3. 71,10. 72,30. 297,11.

336,38.

Ruthard Jos. 620,27.
rüwig = ruhig 82,16.

l) verschrieben für „Royken“, wie die Kirchenkastenrechnungen 1556/65

zeigen.
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S.
Sachsen, Kur- 50,18.

199,19. 201,14.
— -Altenburg 94,11.
—— -Weimar 94,7.
Sachsenhausen OA. Heidenheim 578.

Sachsenheim (Gross- und Klein-S.) 0A.

Vaihingen 111,4.9.12. 234,28. 349,4.

586. 598. 621,33.

Sal-.ich OA. Göppingen 602. 607,31.

Sull Jak. 623,7.
Salzhandel auf Dörfern 171,29. 287,31.

317,1. 334,21; s. a. Dorfmetzger.

Sammlung graue (Franziskanerinnen),

weisse (Dominikanerinnen) 584.

182,17. 198,4.

St. Georgen im Schwarzwald, A. Villingen

582/3'. 617,6.

sättigen 108,12.

Sattler Georg 439,26. 446,26. 447,34.

505,12.

Johann 23,18. 44,16. 177,9. 218,11.

230,10. 231,7. 252,7.11. 260,1. 281,20.

349,24. 355,17. 375,20. 377,27. 378,25.

384,25. 399,29. 442,20. 445,23. 504,33.

520,6. 604/5. 61?,10.

Johann Bernhard 77,26. 79,35. 95,1.

564,18. 612,36.46. 613,2.
— Mich. 622,41.
— Wolfg. 622,32.
Sauerbronnen z. Jebenhausen 282,20.

Saurenhof Gde. Hohenstaufen 0A. Göp

pingen 592.

Saurenweinhof Gde. Grosseislingen OA.

Göppingen 592.

Sanselin Andr. 338 N.2. 340,21.27. 618,6.
——Mich. 617,18.

Scapha 143,33

Schad Daniel 271,23. 373,26. 610,38.
—— Jost; 152,10.

Schadloshaltung des Ausschusses durch

den Hz. s. Ausschussstaat.

Schafhausen OA. Böblingen 578.

Schatzungen 253,11. 568/603.

._ unter Hz. Ulrich und Christof 494 N2.
495 N.1."

Schavelitzki Seb. v. 206,8.

Scheck Joh., Anna und Maria 612,9.
- Joh. Bernhard 7N.1. 60N.1. 90,13.
91,14. 138,24. 195,9. 216,18. 221,26.

222,525. 223N .3. 231,24. 269,7.

321,18. 610,9.
— Joh. Ulrich 7,1. 17N. 60,36. 65,2.

113,21. 177,13. 260,11. 269,27.

326,10. 610,26.- Кош. 618,1/3.
»- Nikl. 621,15.
Schefenbutzen 315,14.

Scheit Hans 58,21.

Scheyhing s. Scheuhing.

Schenkungen des Hz. 166,1. 285,24.

309,34. 329,21. 314,20.

Schertlin Franz L. 617,13. 621,34.

Schertlin v. Burtenbach 258,1. 407,41.

408,24. 503,30.

Schertlinsche Flecken 602. 607,31.

Schenhing Seb. 380N.2. 425N.2.

Scheur-en 2,7.

Schieber Melch. 617,11/13.

Schiller (Schiler) Hans 618,15.

Schimmel Mich. 620,44.

Schindelin Joh. 308N. 610,16. 622,9.

Schindellade 456,1.

Schlachtschwerter 419,33.

Schlat OA. Göppingen 592. 607,31.

Schlayer 612,42.

Schlegel Theod. 621,35.

ветшают 26,22.
Schlieben Albr. v. 92,10.

Schliengen OA. Müllheim 59,4.
Schlosser-ordnung 245.

Schlossgeld 568/86. 602N.2.

Schlund Hans 408,21.

Schmid Jak. 622,15.
-- Mich. 188,3.
- Paulus 291N. 617,38.- Stefan 23,14'. 25,15. 63,1. 77,17.
119,28. 148,31. 176,11; 190,24. 221,8.

222 N.3. 324N.1. 338N.2. 488N.

(und Maria) 611,20. 618,5/8.

Schmidlapp Hans 6N.2.

Schmidlin Lor. 176,4.
Schnail'l OA. Schorndorf 598.

Schnarrenherger Er. 487,15.
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Sehnen, Dan. und Joach. 540,3.
Schnitzer Gg. 620,89.

Schniu'rer Phil. 618,19/20.
Schöck s. Sclleck.

Schönecker, Jak. Wolf 20,1524. 22,9.
26,1719. 59,1332.

Schopf J0h. 187,30. 248,6. 351,7. 465,12.
616,21.

Schorndorf 60,32. 63,1. 72,721. 114,8.

297 т. 332,2230. 409,3. 429,24.
432,34. 433,27. 504,8. 598. 621,40.

(Sammlung) 584.

Schott Hans Jak. 622,13,15.
Schöttlin` Hans 621,4.

Schreiblohn 614,22; vgl. Oberratskri

benten.

Schriftlichkeit s. Mündlichkeit.

Schropp Jak. 3,1. 9,28. 15,25. 61,29.
75N.1. 87,25. 126N.1. 134,35. 176,15.

184,26. 190,20. 221,6. 269,25. 610,13.

617,1.

Schrötlin Dan. 616,17.

Schuyrcr Veit 619,28.
Schulden Gf. und Hz. Friedrichs 19,/28.
38,52. 39/40. 51/56. 58,11. 59. 60,18.

330,4._ Hz. Ludwigs (und Christofs) 66,23'
284,16. 305,32. 325,12. 327,14.

338,29. 343,19. 347,23.. 351,29.

356,5. 365,26._ seit 1514 von der L. übernommen
553. 568/73._ derKlöster und Ämter 297,24. 347,27.
_ der Landsch. 261/2. 270,14. 279,8/25.
291,25. 475,18. 511,16. 604. 607,26;

vgl. Ablosung, Arrest, Hinterlegung.

Schuldverschreihungen s. Gültbriefe.

Schulen s. Kirchengut, Klosterhaushalt,

Partikularschulen.

Schuler Peter 619,1. '

Schulmeister 436,81.

Schulter Joh. 152,9.
Schürer s. Schulter.

Schüsseliu Gall 619,40/2.
Schusterordnung 271,41.

Schütz Hans 425 N.2.

Schwäbischer Kreis s. Kreis, Türkenhilfe.

Schwab Wendel 621,28.

Schwager = Vetter 468,27.

Schwann OA. Neuenhiirg 59,6._ Andr. 611,31. 612,27.35.
Schwarzfìirber 409.

Schweher = Schwiegervater

189,18. 236,17.

Schweicker Jak. 618,26/31.
Schweiggebot s. Geheimhaltung.

Schweiz 506,19.

Schweizer Joss 620,24.
Schwelm Zeier 621,34/7.

Schwieberdingen 0A. Ludwigsburg 586.
Schwitzbecher 175,29.39.

Schwitzstauf becher 175,31.
Seckel ln. dem Geld hinausgehen 436,9.

Sekretar der L. 113,19. 136,22. 137,11.15.
176,10. 438,12. 513,9. 609,45; s. a.

Scheck J. Ulr. und Ziegler Phil.
See Heinr. 622,24.26.
Seeger Hans 620,30.

Seidenzucht 611,37.

Seiifer Jak. 610,42.
Seiller Mart. 622,45.

Seilwägen 333,12; vgl.Forstbeschwerden.

Sersheim OA. Vaihingen 362,1 und N.2.

598. 621,38.

Seuchen 140,19. 217,1. 218N. 224,26.

379,28. 401N.

Siegel s. Insiegel.

Siegelhausen G. Marbach 588.

Silbergeschirr Hz. Ludwigs 89,3. 97,19.
101,34. 102,210.35. 103,5.18N.1.

104/5. 106,17. 109,44. 338,3._ Hz. Friedrichs 2,6. 121,11. 127,2.

175,18. 178,14._ der Klöster 194,34. 309,14. 566,1.
Silberkroneu 401,27. 416,14.

Simpelmonat 417,9.

Sindelfingen OA. Böblingen 584. 590.

622,2.

Sitzler Joh. 621,16.
Sitzungstage der L. 30422.36.
Sonder Gg. 619,12.

Sonnenkronen 349,30.

Sontheim G. Steinheim а. Aalbuch 578.

Spanien 50,12. 52,37.

133,27.



Spar Andr. 618,2.

Speidel Jak. 64,3. 148,32.

491,9. 535,5. 618,17/20._ Leonh. 622,3/6.
Speier 508,23.

Speisen bei Hof 38,3. 46,14. 62,5. 69,39.

75,19. 112,35. 120,19. 224N.2.

280,22. 321.20.30. 355,618. 376,7.

455,10. 485,6. 523,2. 609,48.

Speiser Gg. 618,33.

Spiegel Hans 621,2/5.

Spital s. Krankenhaus.

Spittler de. T. v. 565,5.

465,13.

Sprache und Rechtschreibung 372N.3. ‘

Stadel Gall 62N.2.
—- Mich. 621,21.

Stadtschreiber 318,15.19. 335/6.
Stahel Joh. Leonh. 622,35 (s. a. Ste

helle).
Stahlschiessen 203N.2.

Stammheim OA. Calw 578._ OA. Ludwigsburg 330N.1.
503,27. 602._ Barbara v. 403N.
_ Hans Wolf v. 407,39.
Staufeneck G. Salach OA. Göppingen

602N.1.

Stecher Joh. 6N.2. 46,16. 63,2. 140,17.
221,13. 222,22. 227,33. 237,1. 243,11.

247,17. 248,24. 251,15. 323,29.

338,16. 351,1. 446,9. 451,26. 455,20.

488,722. 520,3. 523,11. 529,525.

611,7. 619,19.22.

Stechkälber 505,23.

Steeb Joh. 64,3. 161,35. 465,14. 619,16.
020,21/2.

Steften (= Kennen) 373,25.

Stehelle Tob. 621,211.31.

Steige; oberhalb, unterhalb der 505,26.

508,12.

SteinbacherHof G. Gündelbach OA. Maul
bronn 596.

Steinenbronn OA. Stuttgart 126,25.

Steinheim a. Aalbuch 0A. Heidenheim
578._ а. Murr OA. Marbach 584. 586.

Steinhilben OA. Gammertingen 435,8.

408,5.

Steinlin Andr. 620,32.

Steinmetz Adam 618,7.

Sterncckische Flecken 602. 607,31.

Sternenfels Bernh. v. 349,11.

Stetten a. Heuchelberg OA. Bracken

heim 592. 618,38.

Steuer, gewöhnliche 568N.1. 614,8._ = Ablosungshülie 231,34._ Anlage und Umlage 253,13. 351N.
381,14/34. 401,6. 408. 425,21. 494

512.3. 495N.1. 496,3. 503,27. 568;

vgl. Ausmärker.

Steuerfreiheit des Adels und der Aus

länder 169,7. 171.16. 226,102?.

227,13. 286,23. 287,25. 313,15.

315,22. 335,3. 346,15. 348,28. 352,9.

356,39. 364N.1. 368,11. 391,11._ der Hof- und Kanzleiverwandten
338N.1. 354,15.

Steussliugen s. Neusteusslingen.

Stickel Burkh. 121N.1.
_ Erhard 121,12. 135,34. 215,2. 229,12.
270,9. 349,24. 378,25. 399,29.

410,11. 604/5._ Joh. 121N.1.
- Joh. Ebh. 619,35. 620,23.
Stimpler 409,18.

Stipendium (Stift) in Tübingen 185,15.

442,28.

Stoll Jak. 619,40.
Stollhofen A. Rastatt 60,8.
Stör, Störer 271,42. 409,18. А

Stötter Dan. 618,13.

Strassburg i. E. 20,15. 26,28. 27,2737.

53,7. 59,7. 60,4. 88,6. 127/34.

138,5. 172N. 173,4. 298,1. 299,28.

307,8. 332,14. - 445,34. 477,11.

482,2532. 493,9. 508,23; vgl.

Kriege.

Straubing i. Niederbayern 508,19.

Streit Konr. 6N.1.
Strobel Dan. 621,22._ Phil. 619,1.
Stromaier Mor.

610,27.

Stühlingen Landgrafschaft 511,8. 536,1.

Stupfel = Stoppeln 204,24.

und Thom. 421/2.
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Stnrmfelder v. 349,10.

Sturm- und Schlachtsold 416N.3. 417,2.

420,4.

Stuttgart 61,29. 65,8. 70,28. 72,111.37.

217,1. 224,25. 297,1 und N. 329,17.

332,21. 335,5. 355N.1. 428,21.

429,20. 430,115.32. 498,27. 501N.2.

507,29. 508,15.

Abgeordnete 622,6.

Ablosungshiìlfe 598.

Almosen 388,155.42.

Armbrusthaus 498,30. 501 N.2.

Gasthäuser 281 N.1.

Spital 307N.2. 389,3.

Schloss 76,67. 78,14. 92,3. 93,37.

102,1. 104,6. 112,36. 156,13. 252,47.

Sulz a. N. 465,22. 598. 622,11.

T.
Tafel (Ватты) Stef. 621,32.
Taggeld bei der L. 60,9; s. a. Aus
schussmitglieder.

Taufe Hz. Joh. Friedrichs 2/7; Pfgf.
Ludwigs z. Sulzbach 6N.2; Hz.

Magnus’ 233,22 ; Hz. Auguste 406,/7.

teilige Weinberge, Teilwein 382,33.
429,35. 433,17.

Terzky 378,7.
Testament Hz. Ludwigs 13. 15/7. 28,10.
61,17; eröiïnet 76,181. 83,3; voll

zogen 86/113. 112N. 306,15. 339,4.

356,24. 367,25; zusammengenäht

87,2229.

Teuffel Hans 622,22/6.

Thamm i. E. 26,22.
Tholde Chu. 152N.9. 153N.10. 207,28.

275,21. 281N.1. 391,1. 411,2. 451,3.

565,13.28. (und Annemarie) 612,13.

Thumb v. Neuburg 348,29. 410N.1.

Tilen = Dielen 288,28.
Titulatureu in der L. 546,33.
Tonne = 100000 66,23.

Trabantenhauptmann 611,39.

'Framinertranben 432,2. 435,5.

Trauschwitz, Joach. v. 68,29.
Trautson Paul Sixt v. 211,3. 212,3.
Tretsch Albrecht 18N.2.

i

1

I

д

Tretsch Sebastian 58,14. 60,13. 65,2.

108.20. 136,3. 138,25. 139.2, 176,

29.34. 177,11.33. 178,15. 195.12.

222,2. 224,24. 229,39. 231,32. 269,34.

438,12. 440,16. 488,16. 492,11. 503,4.

505,7. 508,33. 509,26. 511/13. 521,17.

525,253.25. 568N.2. 610,26. 614,4.

Wilh. 58,19. 138,28. 139,1. 176,2734.
177,7. 508,40. 509,28. 511 '13. 610,17.

611,8. 612,5.

Triegel Gg. 618,40.
— Leonh. 622,4.
Trinksitten 60,40. 112,35. 135,9. 179,4.
271,29.35. 613,25.

Tritschler Alex. 620,8.
Tübingen Stadt (s. a. Collegium ill.,

Stipendium, Universität) 62,1. 70,32.

72,10. 75,8/34. 297 N. 332,21.80.

342,34. 418,7. 428,22. 429,23.

430,23. 432,34. 433,1. 448,13.

538,15. 565,16. 598. 622,16.
— Gf. Konrad 152,15. 153N.10. 464N.

Tübinger Vertrag 14,28. 18,34. 48,16.

66,6. 81,42. 82. 84,13. 85,37.

86N.1. 101,16. 105,23. 106,1.109,3.

117/8. 122. 169,4. 226,6. .50,5.

279,35. 286,22. 313,13. 391,18.

444,25. 478,15. 543/4. 550,35. 559,32.

Tucher 88,3.

Türkenhiilfe 132,21. 207,11. 214.24.

215,2. 220,5. 223,2. 224,9. 229,4.

232,8. 237/8. 240/1. 244/6. 250,26.

258,26. 270/1. 291,24. 332,13. 358,36.

377/8. 384,26. 395,25. 397,25. 401,

4.14. 403,5. 413,10. 416 N.1. 417,12.

418/21. 424,1. 440,31. 445,29. 451 3.

485,13. 489,18. 548N.2. 563. 607.

608/9.
Türkenkrieg 414,23. 452,16. 563.
turnen = in den Turm legen 524,8.
Tuttlingen 600. 622,21.

U.

Uber Gg. 620,32.

Überfluss = Üppigkeit 506,38. 507,5.
Übersauf = Überschuss 393,15. 496,6.

607,36.
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iibergwailtigen 398,33.

Überwechsel 137,20. 361,5.

516,9. 609,14.35.36. 615,8.

I'llu 46,2. 47,6. 50,8,10. 181,23. 187,58.

515,15.

105,20. 215,210.21. 217,32. 220,3.
‘

271.20. 353,2. 373,21. 415.18. 440,18.

445,35. 453,4. 507,12. 508,19.

Ulmer Marx 619,26.
l'lner Eust. 77,2. 80,24».
l'uifragc 158,4. 295,33. 297,20. 301,11.22.

301,24. 333,21. 469,34.

L'lufragzettel 281N.1.

l'mgänger 430,34.

i'iulegung s. Steuer, Ausniärker.

I’nburde 59,24.

ung-011111153Felderштатные!) 1 15,23.
ungeduldig s. Untertanen.

Universität Tübingen: .luristenfukultät

гида/20. 318,1/2Н. 335,20. 346,33. ч
- Kousilien 10,8/14. 50,4.
v Privilegien 14,28. 101,16.
Schutzungspßicht 226,20. 227,10.

250,11. 405,19. 411,3. 442,16. 489/90.
504,16. 526/7.
Studenten 565,16.

- “reingefälle 434,34.
Unmacht (Uumahl) Hans 618,30.

Unterhuugstett 0A. Calw 580.
Vuterhuusen OA. Reutlingen 293N.

Umler-Colwan (= Unterkollbach G.

Igelsloch ОА. Neueubürg 0d. Koll
.wauger Sägmühle G. Schmìeh (1A.

Calw) 578.

Untertanen ungeduldig 194,34. 543,27.

550,34.

[Íntertrunk 135,9. 27129.35.
unterwiìrflich 101,6. 109,25.
unverzogenlich -- unverzüglich 435,21.

unwürrig 194,34.
Uuwürsche 59,30.

Í'Tppigkeit 506,38. 507,5.

Urach 61,1. 72,21. 297N. 33222.30.
337N.1. 402,6. 466,6. 508,20. 584.
586. 600. 622,28.

I'rbach Ветхом v. 383,5.
Urkundenhint-erleguug der L. 181,24.
195,24. 215,22. 217,34. 271,20.

Württ. Landtagsakton Il, 1.

373,20. 448,12. 450,4. 456,1. 611,16.

013,35.

Urmiìhl Wolf L. v. 29 NJ. 411,7. 566,35.
611,31.

Ursenwang G. Schlat OA. Göppingen 592.

v S. u. F.
Vayli Konr. 319N.1. 326 N. 621,2.
Vaihingen zr. Е. 64,2. 171,21. 524,15.
536. 600. 622,33.

Valaugin 20,7. 21,2. 28,35. 30,1124.

31,16. 39,18. 51,14.

Valentin = Falund 390,3.

Varnbiiler Joh. K0111'..376N.5.
Nikol. 43,2. 77,13. 140,25. 142,3.
152.\'.2. 160,23. 161,2. 183. 187,35.

189,17. 198,8. 200,32. 201,21. 203,6.

und 20. 204,816. 206,17,"`35. 217,10.

218,36. 228,20. 267,18. 288N.3. 376

487,18. 497,23. 498,11.
———Ulrich 376,16.

Vaut Barbara 121 N.1.
Verehrungen der L. (s. а. Hochzeiten)

495/9. 502,20. 609/1320.
— ан Herzog und Herzogin 178. 502,22.

GIO/13,20.
— an des Herzogs Kinder 178/9. 323,27.

483,30. 502,24. 610,17.

т un {Васе 136,6 176,8. 217. 219. 228,20.
268. 352,19. 611,5. 612,30. 613,8.

un [.Beiunte und Mitglieder’ _176,11.

190,22. 269,1. 610/3.
au kaiserl. Diener 205,8. 211,516.

212,113.34. 213,230. 214,2.

Vergantungen 59,29.

Verhuudlungszeit der L. 280,24. 290,7.
12.17. 292,21. 294,5.

verheiratcu = verloben 376,18. 377,12.

verbergen = verheeren 21,17. 470,29.

vermieten 59N.l.

Vermögensteuer 381, 14,*34. 401,6; s. n.

Steueranlage.

vernügen 110,27.

Verpfändung s. Vel-schreibung.

Verpfiichtung der LBeamten 124,8.
—— der Llllitglieder 123,30; s. a. Ge

lieilnhzlltung.

42
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verriit'en 88,1215.

Verschraiung 24,19.

Versehreibung von Städten und Ämtern

255,15. 264,30. 294,28. 296,21.

298,24. 299,17. 302,22. 304,14.

356,4. 372,27.

der L. 363,1.
Versess 26,27.

versprechen = vertreten 46,30.

V esemnaícr, Barth. 205N.2.
Vetter Mart. 319N.2.
Viehmeister 485,15.

Viehzucht u. -Handel, Fleisch, Мешки-0.
88,3. 170,31. 171,3. 315,3. 334,1.

362,54. 379,24. 490,23. 505/8.
Viesenhäusen s. Fiìssenhäuser.

Viettiner (Vettiner) Jak. 621,20.
Villingen 567,10.

Villinger 268,18.
Vimpelin Hans 619,10.
Vinarius s. “'einlin.
Vischiiss Dav. 622,33.

Tischer Georg 623,12.
à Hans 58,21.
Vizekanzler s. Gerhard, Tliolde.

Vogel (übertr.) 57,14. 60,4.
Ñ Melch. 408,21.
Vogelfang 117,12.

Vogler Kilian 180,17.
- Mich. 617,3739.
ы Seb. 620,1.
Völkerrecht 227,1 .

Yolinar Bart. 621,7.
—Mich. 621,910.

Yorbereitungsansschnss s.

Zusatz.

verhalten = vorenthalten 297,12.

vorkommen :f verhindern 500,9.
Verlass 411,10. 434,10.

Vorratfrüchte s. Fruchtvorrat.

Vorratgeld 23,6. 39 )7.3. 54,313. 55,522.

65,28. 66,9. 127,12. 129,618. 131/4.

Ausschuss,

над. 167,3. 223,324. 286,11. 311,25. .
324,2. 331,25. 332,12. 340,34. 345,13. .

348,20. 352,8. 356,14. 367.3. 369,33.

478/9. 481,35. 483,18. 572,15. 575 f.

Yorschuek 431,10.

VY.

“Meiner Seb. 623,10.
Wage; es steht in der W. 340,24.
Wagenrieder Joh. Aug. 621,10.
“'algner (Er-)Asmus 61,30. 75.12.22.

140,15. 190,20. 221,7. 269,15. 622.17.
Waiblingen 329,18. 337,8. 409.28.
465,18. 600. 610,13. 622,38.

Waidclieh Dan. 63N.1.
Waldbach OA. Weinsberg 600.

Walde OA. Sulz 602N.1.
“"aldeck Gf. Dan. 1,10.

Waldner 27,31.
“Talen 170,4. 368,13.

Walheini OA. Besigheini 253,7. 544.2.

\\'allonen 445,24. 567,8.
шиш Hans 271,23. 373,26.
Wangen OA. Cannstatt 574.

Wärterinnen s. Krankenhaus.

Wasserburg u. Inn 210,42.
Weber s. Tucher.

\\’eckhcrlin Joh. 16,34.
Weckmann Joh. 617,6.
Weg-erle Wend. 617,258.

Weyhe Ebhd, v. 94,13.

“тешат Bernh. 618,44.
Weil G. Esslingen 584.
Weiler OA. Blaubeuren 584.
—— OA. Schorndorf 433N.5.

Weilheim :1.11. Teck 58,22. 622,43.
Wein der L. 195N.
Weinbau, Gefälle, Handel 88,16. 114,19.

187,37. 429 510,23.

weinhaft 433,20.

Weininger Jak. 622,19.
Weinlin (Vinarius) Abel 279,38. 187,39.
616,29.

Weinsberg 600. 622,45.

“'eisland Ulr. 9,15.
Weiss Joh. 92,11. 131,9._ Konr.187,29. 351,21. 379,7. 386.21.
406,35. 566,25. 616,25.

W'eisser Joh. 622,412.
Welling v. Vehingen Seb. 152N.8. 153
N.10. 410,1.

Wendlingen OA. Esslingen 600. 623,2
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wenigere Zahl (d. h. Weginssnng der 1 Württemberg Hz. iîhristof 1,3.11. 2.26.

Jahrhundertzahl) 496,10.
Werbung von Truppen 69,5. 70,18. 71,36.

'

414'7. 419/20. 452.3.

Werner Bernh. 291 N. 621,13/4.
_ Hans Gabr.2911\'. 622 "3.
Weron Joh. 619,22.
Weselin Sixt 320,14. 321,11. 338,24.
339K. 340.6. 621,41.

Widenmaier Joh. L. 619,39.
\Vidcrtreibung 118,24.
Widmann 405N.2.

\\'idumamt 111,18.

\\'iedertänfer 164,29. 284.22. 307,12.

327,29. 343,28. 356,23. 367,16.

Wieland Nik. 616,26.
Wien 398,33.

Wiener Vertrag;r 36,30.
Wild Joh. 59,7.
W'ildhad OA. Neuenbürg.r 337,24. 349,4.

370.10. 600. 623,7.

Wildberg OA. Nagold 602. 623,9.
“"ilderer 116,24. 166,26. 286,4. 310,32.
331,1. 344,29. 356,38. 368,8. 390,8.

Wildschaden 114. 166,18. 170,23.

225,31. 249,29. 263,27. 310,10.

330,26. 344,24. 336,32. 366,24.

383,20. 390,1.

Willermin Lor. 20,1421. 27,828. 39,20.
51,16. 57,13. 59,33..

Winnenden OA. Waiblingen 337,22 und
N.1. 370,10. 602. 623.13.

Winterbach 0A. Schorndorf 433N.5.
Winzelhäuser lUlr. 383,8.

Wirt Joh. Gg. 135,29.
Wittenberg Univ. 50,5.
Wochenauer Bernh. 291K.

Wohlfeilnng 506,35.
W011i` Gg. 621,28.
— Hans 620,33/4.
Welder Peter 623,3/6.
Wuchenauer Gg. 619,1820.
qunderlich Jak. 620,22.
Wnrmbergr OA. Maulbronn 620,30.

Württemberg Herzoge und Herzoginnen:
—— August 407,20.
— Barbara 178,30.

7,10. 9,37. 48,19. 80,38. 329N.1.

495,4.

Elisabeth 134.17.24.

Friedrich (Karakter) 17821.28. 329
N.1. 446,35. 447,8. Vgl. Darlehen,
Einfiiìsterungen, Erbfolge, Geldbe

willignngen, Handelsweisv, Hoch

zeit, Huldignng, Landkanf, Reisen.
Schulden.

'

Georg, Gf. 1,5. 7.10. 11,17. 12,12.

157,36. 458,19. 467,7.

Johann Friedrich 2,21. 217,2. 234N.3.
323,27. 407,28. 4811'4. 498,10. 502,24.

610;'3.

—- Ludwig (s. n. Kleinode, Testament,

Schulden) 1. 2. 4. 7. 9. 12. 15.

17. 18. 22,15. 27.

l*chwestern 76/81. 94,4. 96,26.

97,1727. 98,7‘13.101,32. 106.28

34. 108,1().16. 109,34.

—-—Tod und Beisetzung 60,26. 75.
—» Ludwig Friedrich 130,17. 134,1. 298,6.
-- Magnus 233,23.
Sabine 94,14.

Sibylle 1,27. 81,33. 178,17. 233,30.
-— Sibylle Elisabeth (Hochzeit) 612,10.

613,36.

Ulrich 1,2. 11,10. 48,19. 494N.2.
»—-Ursula 76,13. 80,28. 94,3. 97,9. 100,31.

103,113.20. 110,34. 233,35.

Würtlin Gg. 243.
“'ürzbach OA. Calw 623,18'22.

za
3 Zaiser (Zyser) Lor. 622,43.
Zaiss Кош. 620,4.
Zäune s. Forstbesehwerden.

Zavelstein OA. Calw 602. 623,18.

Zehenter 430.34. 431,8. 434,6. 436,29.

Zehente. Weinzehente 428 35.
—- kleiner 171,23. 287,31. 315,28. 346,20.

Zehrnngskosten der L. 495K. 613,22.
Zell 0A. Esslingen 574.
Zeller Hans 623,11.

Zeyer = Cyriakus 621,36.

Zenger Joh. Chf. 22,33. 25,14. 26,13.



652 ARegister

28,2. 29,10. 38,22. 44,22. 47,33.

49,18. 104,8. 119,30. 120,13.32.|

176,20.

Zeschle (Zestlin) Marx 618,14.

Zeughänsvr s. Rüstungen.

Zeuter Hans 521,33.

Ziegler Barth. 196,1511.N._ Jak. 618,212.23.
- Joh. 619,11.
-  Joh. “älter 64,2. 465,15. 619,810.
ŕ_111111. 1134. 120,7. 124,3. 131,17.
136,23. 166,21. 216.16.

221,28. 222113. 231,17.

290,31. 293,16. 316322.

338,21.

392,31.

435,26.

447,36.

Zieglerordnnng 400,20.

216,626.

271,26.

324N. 1.

373,21. 3761998. 384,23.

393/4. 406,1. 411,2. 418,3.

438,12. 439.14.26. 442,27.

449,24. 460,2. 463,2. 462,8.

467.26.29. 482.16.37. 618,120. также.

331,13. 346,12. 6. 610,8. 614,37.

zierlich 109,21. 155,18.

Zimmerleutordnnng 126,34. 272,6.

Zimmern Grafschaft 88,7.

Zinsen s. Gülten.

Zollbcschwerden 288/9. 318,9. 336,9.

369,19.
’

Zollern Grafschaft 88,6. 197,5. 222,11.

500,28. 506,19.

Zorn v. Bulach Franz L. 19 N.1.
Zuckschwert Jak. 219,2.
Zug freier s. Abzugfreiheit.
Zurzach 88,6.

Zusammenkünfte s. Ausschusstag, Land

tag.

Zusatz s. Ausschuss.

Zweifel Hans Phil. 623,17.
Zwiefslten OA. Münsingen 138,12. 230X.
372,9. 378 N .3. 442,10. 493,13. 503,15.

548,5. 582/3. 607,30. 615,7.

Zwingelhausen Gde. Kirchberg а. Murr

UA. Marbach 588.
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тещ, Dr. Je., фетиша: ¿über ять vSprüche вышитая. кё‘етатцпсн
nnb эсминцем". Slìcf. 1-6. 1899 n. ft. б. 1немзп. 8“. ‘Btciß à

.

1 „И.

(fétichelnt in 7-8 Biefcrungcn.)
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_-

ь
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‚намнистии, Ur. jur., ät., фетиш ber meßôrbenorganîfafion im älônigtctcñ
äütlfemßrrg. швы. 1906. I : XXI u. 348 t5.. II: XI u. 320 (6. 8°. шаге 7 „g t

а „___-___ ‚1 „_ ~ _,.- ._î_. -

Binder, Ghr., Württ. Münz- und Medeillenkunde, neu bearbeitet von Jпива
Ebner. Heft 1_5. gr. Lex.8°. Preis 6 JL 60 ‚д.

Qarßelrungcn aus ber gßůrttemßergtmen штате. 1
.

214mb: ‘leer „страшась:
.Rem von ¿muffe ßichtenftcin. `¿Sen ‘mar @admiten 1904. IV u. 358 @.
8°. шага в „e ee д. t

ш ~ II. ïBaub: 'êdmbart ale SJhxiifer. Жоп в. @einen 1905. IV unb 178 6. 8°.
`.Brciâ З dé

i

м ~ III. 511mm: @er аепъдщ; 1664 in ungarn unter beíonberer “Berüctîidytignng ber
Speräoglid; ìßûrttcmbergiímn Wiliam: 1mb @chmäbiíchen Rreiêtruppeu. @in
militärìimâ Rnlturbilb. ‘Iluf @wub дит îeil nnueröffcntiicber Stigìnalqueuen
bearbeitet non “ИМИ von Sçbcmpp, (Seneraimaior д

. ‘15. 1909, XU 1mb
311 Seiten gr. 8

Ь mit 4 Напептддеп. ‘Breiâ б „и. -

Hermelink, Dr. H., Die Matrlkeln der Universität Tübingen. Erster Bend:
Die Matrikeln von 1477-1600. 1906. VH1 und 760 gr. 8°. Preis 16 da

Heinrich Seuse deutsche Schriften,- herausgegebeu von Dr. Karl Bihlmeyer. 1907.
809 S

.

Preis 15 Je.

Württembergische Archivlnventare. 1
. Heft. Das wiirtt. Finanzarchiv. 1
. Die

Aktensummlung der herzogl. Reutkammer. Von E. D е nk 1907 IV und
160 S

.

gr. 8". Preis 2 „яг |0—
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888 seiten gr. во. Preis 20 „e
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